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von frelraummangel

Wer wächst, braucht Platz!
Der Trend der letzten Jahrzehnte in Städten ist unbestritten: es gibt Platz für
alles und jeden, Freiflächen für Kinder- und Jugendliche hingegen sind
Mangelware. Das Bild fußballspielender und lärmender Kinder hat heute in
den Städten Seltenheitswert. Wo sind die Kinder hin, die früher auf den
Straßen spielten? Man findet sie in den Schulen und Wohnungen, wo sie vor
Fernsehern und Computern sitzen. Draußen sieht man Kinder fast nur mehr
in den dafür vorgesehenen
Bereichen, wobei man oft erkennen muss, dass
da nicht immer genug Platz für alle zur Verfügung ist.

hatte das Glück, als Kind auf dem Land aufzuwachsen, hatte mein eigenes Baumhaus und viele Lieblings- und Geheimplätze. Wenn mir danach
war, rannte ich einfach in den Wald hinter unserem Haus und ging auf
Entdeckungsreise. In einer Stadt ist das nicht möglich und trotzdem gibt es
Mittel und Wege, Kindern in einer Großstadt Freiraum, Raum zur Entfaltung,
schlicht Platz zum Spielen zu schaffen.
Ich

Die Forderungen nach "mehr platz!" für Kinder und Jugendliche in unserer
Stadt hat für mich persönlich daher Prioritätl Kinder und Jugendliche sollen
wieder Plätze und Innenhöfe entdecken und mit ihrer Phantasie zu
Abenteuer-Spielplätzen
verwandeln. Ich will, dass unsere Stadt pulsiert, lebt
und Kinderlachen im Konzert unserer Stadtgeräusche nicht untergeht.

Das Projekt "mehr platz!", das in der Publikation dokumentiert wird, wurde
Wien — MA JB (Stadtentwicklung
und Stadtplanung)gemeinsam mit dem Buro Plansinn entwickelt. Es beinhaltet öffentlichkeitswirksame Forschung und vor allem die zukunffsweisende, nachhaltige
Veränderung.
von der Stadtplanung

Ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement

und ihre Mithilfe und wün-

sche mir für die Zukunft, dass Wien eine noch lebenswertere
Kinder und Jugendliche wird.

Vizebürgermeister Dr. Bernhard Görg
amtsführender Stadtrat für Planung und Zukunft
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1. ENTSTEHUNGSGESCHICHTE

DES PROJEKTES

Die MA tg —Stadtentwicklung

und Stadtplanung

Wien —sucht nach stich-

haltigen und überzeugenden Argumenten für die existenzielle
Notwendigkeit von Freiräumen für Grogstädterlnnen —im speziellen Fall für
Kinder und Jugendliche —und wandte sich mit dieser Fragestellung an
PlanSinn. Sie war auf der Suche nach Argumenten, die im Wettstreit um
städtische Räume ökonomischen Interessen entgegengehalten werden
könnten. Welche Auswirkungen hat der Mangel an verfügbaren Freiräumen
auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen? Mit dieser
Fragestellung stieg PlanSinn in das Projekt ein.

der schlechten Durchsetzbarkeit freiraumbezogener
Forderungen hat ihre Ursachen allerdings nur zu einem geringen Teil in der
Argumentationsbasis.
Soll ein günstigeres Klima für Entscheidungen zugunsten von Freirä urnen geschaffen werden, so bedarf es geeigneter
Transportvehikel für die Argumente und Prinzipien. Und es bedarf der wesentlichsten Grundvoraussetzung
für die Vermittlung von Inhalten, für die
—
Beeinflussung von Haltungen
der Erzeugung von Betroffenheit (auch)
mittels der Medien.
Die Problematik

von dieser Anschauung entwarfen wir ein Projektdesign, das
wissenschaftliche Aussagen mit Öffentlichkeitsarbeit, Argumente mit
Medien, Erkenntnisse mit Aktionen verband und in diesem
Zusammenwirken
Überzeugungsarbeit
leisten und Bewusstseinsänderung
bewirken sollte. Das Projekt erhielt den Namen „mehr platzl".

Ausgehend

2. AUSGANGSLAGE
Kinder und Jugendliche
sind von Freiraummangel

besonders betroffen.

Seite 8

In Grogstädten herrscht ein Mangel an verfügbaren
Freiräumen. Diese
Tatsache ist allgemein bekannt. Weniger bekannt ist hingegen, welche
Auswirkungen dies auf die Bewohnerlnnen der Stadt hat. Ziel dieser Arbeit

mehr platz! —Auswirkungen
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auf Kinder und Jugendliche

des Mangels an Freiraum zu beleuchten, verdiese auch
schiedene Erkenntnisse zu diesem Thema zusammenzutragen,
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen und Lösungsansätze zu
finden. Der Fokus der Arbeit lag dabei auf Kindern und Jugendlichen, da
diese einerseits als ortsgebundene Bevölkerungsgruppe auf die wohnungsnahen Freiräume angewiesen sind und andererseits Beeinträchtigungen,
die während des Kindes- und Jugendalters auftreten, schwerwiegende
Folgen auf die körperliche und geistige Entwicklung haben können.
war es, die Auswirkungen

eines Vorprojektes wurde geprüft, welche Forschungsarbeiten zum
Thema „Auswirkungen von Freiraummangel auf Kinder und Jugendliche"
existierten und welche Forscherlnnen fur eine Kooperation im Rahmen dieses Projektes interessant sein konnten.
Im Zuge

3. ZIELE

DES PROJEKTES

Beleuchtung von konkreten Auswirkungen des Mangels an verfügbarem
Freiraum auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus der Sicht
verschiedener Disziplinen
und Differenzen zwischen den
Klärung von Gemeinsamkeiten
und Entwicklung einer gemeinsamen
Expertlnnenmeinungen
Argumentations linie

Input fur die Diskussion über die Prioritäten
Räumen in der Planung und Politik
Lobbying für die Freiraumanspruche

Erarbeitung von Grundlagen

4. MODULE

bei der Verteilung von

von Kindern und Jugendlichen

für einen verbindlichen

Forderungskata

log

DES PROJEKTES

4.1 VDRBEREITUNGs-WQRKsHops
wurden
eintägigen Expertlnnenklausuren
intensiv vorbereitet:Erster Schritt der Vorbereitung waren zwei Workshops,
an denen Fachleute aus der Wiener Stadtverwaltung aus den Bereichen
Planung und Jugend teilnahmen. Aus dieser fachübergreifenden
Zusammenarbeit entstanden Thesen und Fragen, die im späteren Verlauf
des Projekts den Expertlnnen aus dem In- und Ausland zur Diskussion vorgelegt wurden. Ziel dieser Vorgangsweise war es auch, eine Identifikation
mit den Ergebnissen
der mit dem Thema befassten Verwaltungsbereiche
Die (weiter unten erläuterten)

Fachleute aus der Wiener
Stadtverwaltung formulierten Fragen und Thesen.

des Projektes zu erreichen.

4.2 AUSWAHL

DER EXPERTINNEN

profil fü r

ii nehmerlnnen

An

forderungs

~

Verknüpfung

~

Erfahrung in interdisziplinärer

~

Lust am Erproben neuer Methoden

Te

a n den

Expertin

nenkla

u

suren:

von Theorie und Praxis

Zusammenarbeit

Seite g
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4.3 SCHRIFTLICHE

BEITRÄGE ZUM THEMA

Da für das gemeinsame

Arbeiten in der jeweiligen interdisziplinären
Expertlnnenklausur
nur ein Tag zur Verfügung stand, wurden einleitende
Referate, die viel Zeit beansprucht hätten, durch folgendes Vorgehen er-

setzt:
Die ausgewählten

Expertlnnen wurden vorweg
eingeladen, einen schriftlichen Beitrag zum Thema zu
verfassen.
Die ausgewählten

Expertlnnen wurden vorweg eingeladen, einen schriftlichen Beitrag zum Thema zu verfassen. Entsprechend dem jeweiligen
Fachgebiet und bisherigen Forschungsa rbeiten wurden die Anforderungen
an den Beitrag mittels Fragen und Thesen (die zum Großteil in den
Vorbereitungsworkshops
entstanden waren) formuliert. Zum Teil wurden
die Beiträge durch interviews oder Telefoninterviews mit den Forscherlnnen

ersetzt bzw. ergänzt.
Ergebnis dieses Schrittes ist eine Sammlung von Beiträgen, die das Thema
Seiten beleuchtet und gemeinsam mit der bereits vorliegenden Literaturrecherche den derzeitigen Stand der Forschung abbildet.
Diese Sammlung diente so mehreren Zwecken:

von verschiedenen

~

Austausch der bisherigen Forschungsergebnisse
Teilnehmerlnnen der Klausur
Auswahl der interessantesten
Medium

Zwischenergebnisse
samee

zwischen den

Beiträge für eine Publikation

zur Verwendung

in

einem Print-

für Auftraggeberlnnen

So konnte der inhaltliche Austausch zwischen den späteren
Teilnehmerlnnen
an der Expertlnnenklausur
beginnen. Dies schuf eine gemeinsame Basis, auf der dann an zwei Tagen sehr arbeitsintensiv und produktiv gearbeitet wurde.

4.4
Kernstück der inhaltlichen
Arbeit waren zwei gemein-

Arbeitstage.

INTERDISZIPLINÄRE

EXPERTINNENKLAUSUREN

Kernstück der inhaltlichen Arbeit waren zwei gemeinsame Arbeitstage von
8 bis to Expertlnnen aus verschiedenen Disziplinen, die ihre Erfahrungen
austauschten und so zu neuen Erkenntnissen/Zusammenhängen
kamen.
Die Workshops sollten eine Diskussion über die Fragestellungen auf hohem
Niveau und Resultate in Form konkreter Argumentationen
gewährleisten.
Da die Anforderungen
von Kindern und Jugendlichen an Freiräume unterschiedlich sind, wurden zwei Expertlnnenklausuren
zu den beiden
Schwerpunkten organisiert.

4.5 AKTIONEN/IRRITATIONEN

IM FREIRAUM

Aus der Einsicht heraus, dass es —um wirkliche Veränderungen
in der Stadt
zu erzeugen —nicht genügt, wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln,

sondern dass es mindestens ebenso wichtig ist, mit dem Thema an die Öffentlichkeit zu treten, wurden einige Ideen zu öffentlichkeitswirksamen
Aktionen entwickelt.

Seite io
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4.S.1 Aktion

von Freiraummangel

auf Kinder uocf Jugendliche

mit Schulklasse

Was ist cool? Was ist öd? —Sofortbilder aus dem Zehnten

Schülerinnen einer integrationsklasse der Hauptschule Wendstattgasse
(lo. Wiener Gemeindebezirk) erstellten im Rahmen dieser Aktion Porträts
von Lieblingsorten und von Orten, die ihnen nicht gefallen. Zunächst fotografierten sie einander mit Sofortbildkameras in Gruppen an ihren
Lieblingsorten (oder eben an Orten, die ihnen nicht gefielen). Wer Lust hatte, interviewte auch eine erwachsene Person (Eltern, Onkel, Großmutter ...)
zu den Orten, an denen sich diese als Kind oder Jugendliche/r aufgehalten
hatten. Zu den Fotos wurden dann Texte verfaßt und Plakate gestaltet. Am
Ende wurde aus dem Material eine Zeitung produziert.

"
4.S.z „DieMA 97 gibt bekannt ...

Schülerinnen fotografierten
einander an ihren Lieblings-

orten.

in zwei spekim Zuge dieser Aktion machte eine Straßentheaterproduktion
takulären und irritierenden Aktionen auf die Bedeutung von Freiräumen im
Alltag von Kindern und Jugendlichen aufmerksam. Schauspielerinnen fuhren als fiktive MA 97 („Magistratsabteilung für Platzbeschaffung") langsam
eine belebte Wiener Geschäftsstraße entlang und gaben Skurriles zum
Thema Freiraum und Kinder und Jugendliche
bekannt. ..an ungeraden Tagen sind die
Straßen der innerstädtischen Bezirke ab14 Uhr
autofrei zu halten ... Materialien für den Bau
von Baumhäusern sind in den magistratischen
"
Bezirksämtern zu beziehen ...

„.

wurden Flugblätter verteilt, die über das Projekt „mehr platz!" inforAn die Passantlnnen

mierten.

4.5.3 Denkmale

im Freiraum

dieser Aktion dokumentierten Litfasssäulen die Bedeutung von
Freiräumen im Leben berühmter Persönlichkeiten. „Indiesem Park lernte
Jazz-Gitti tanzen"„,Hier spielte Senta Berger Fußball", lauteten die
Aufschriften, die Passantlnnen an verschiedenen Orten in Wien auf die
Bedeutung des Freiraumes im Alltag von Kindern und Jugendlichen aufmerksam machten. Je nach der heutigen Nutzung des Ortes —verkehrsreiche Straße, Wohnhaus, Parkplatz, Park —entstanden bei den Passantlnnen
unterschiedliche Assoziationen.
In

16 prominente Wieoerlnnen
verrieten ihre ehemaligen
Spielorte.

waren von 7. Oktober bis S. November1999 sichtbar und
und der
bildeten so einen Rahmen zur Aktion der Straßenkünstlerlnnen
zum Thema Jugend.
Expertlnnenklausur

Die Litfasssäulen

5. MEDIALE

UMEETELIIEG

Module —also sowohl jene, die der eigentlichen
Forschung dienten, als auch die Aktionen im Freiraum —wurden entsprechend medial aufbereitet, um das formulierte Ziel „Lobbying für Kinder und

Alle bisher beschriebenen

salta

11
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Jugendliche" zu erreichen.
Radiobeiträge zum Thema Kinder, Jugendliche
mit Expertlnnen und Politikerlnnen
Live-Radiosendung

Zeitungsberichte

und Freiraum. Interviews

mit Expertlnnen
zu Fxpertlnnen-Klausuren

und Aktionen

im Freiraum

Video-Clip
Folder

6. CHRONOLOGIE
27. April:1. Vorbereitungsworkshop

18. Mai: 2. Vorbereitungsworkshop
Juni: Aktion mit Schulklasse

8. September: „DieMA 97 gibt bekannt ..."

9. September;

Expertlnnenklausur

Schwerpunkt

to. September; Pressekonferenz
7. Oktober:

im Rhiz

„DieMA 97 gibt bekannt ..."
„Moment leben heute"

7. Oktober: Radiosendung
7. —3o. Oktober: Denkmale

im Freiraum

8. Oktober: Expertlnnenklausur

9. Oktober:

Kinder

Schwerpunkt

Jugend

Pressetext Schwerpunkt

Aussendung

27. Oktober: Radiosendung

Jugend

1476 MW, Interviews mit Bezirksvorsteherlnnen„

1. und 7. Bezirk

3. November: Radiosendung
des S. und to. Bezirkes

1476 MW, Interviews mit Bezirksvorsteherlnnen

8. November: Radiosen dung Radio Orange, Feature
1o. November: Radiosendung1476
12. November: Live-Diskussion

7. PROIEKTBETEILIGTE

MW, Feature

mit Expertlnnen,

Radio Orange

/PARTNERINNEN

71 AUFTRAGNEHMERINNEN:
Dl Hanna Posch (Projektleitung), Dl Johannes Posch (Organisation,
Moderation), Andrea Eberl (PR, Medienarbeit), Dl Bettina Wanschura
(Moderation), Dl Wolfgang Gerlich (Grafik), PlanSinn OEG

seite

u

mehr platd —Auswirkungen

von Freiraummangel

auf Kinder und Jugendliche

7.2 AUFTRAGGEBERINNEN:

Stadt Wien, MAi8
Referat Sonderaufgaben und the-

Dr. Brigitte Jedelsky und Dl Karl Glotter, Magistrat der

Stadtentwicklung und Stadtplanung,
menbezogenes Projektmanagement
7.3 BETEILIGTE EXPERTINNEN
Kinderklaus art
Dl Ria Aarnink

Dr. Ernst

Berger (Wien), Neurologisches

Rotterdam

Stadtplanung

(NL), Landschaftsarchitektin,

Rosenhügel

Krankenhaus

Dr. Baldo Blinkert (D), inst. für Soziologie der Univ. Freiburg
Dr. Antje Flade (D), Institut Wohnen
Dr. Marco Huttenmoser

und Umwelt, Darmstadt

(CH), Marie-Meierhofer-Institut

Dr. Anton Schmid, Kinder- und Jugendanwaltschaft

Margarethe Tschannett, freiberufliche

für das Kind

Wien

Psychomotorikerin,

Mödling

Jugendklausur:
Dr. Ulrich Deinet (D), Landesjugendamt

Michael Emmenegger
Planung

(CH), Raum gr Aktion, Büro für Sozialforschung

Dr. Dagmar Grimm-Pretner,
Dr. Heiner Keupp (D), inst.

Universität
Dl

Westfalen-Lippe
und

Universität für Bodenkultur Wien

f. Sozialpsychologie,

Ludwig-Maximillians-

München

Jutta Kleedorfer, Projektkoordinatorin

für Mehrfachnutzung,

MA JB Wien

Mag. Richard Krisch, Verein Wiener Jugendzentren
Dr. Werner Leixnering,

Universitätskinderklinik

Wien, Abt. Heil pädagogik

Weitere beteiligte Expertlnnent
Barbara Buchegger, Zentrum für Soziale Innovation, Wien; Renate Kraft,
Koordinationsstelle fur Aufsuchende Jugendarbeit; Dr. Raffelsberger, MA th
Amt für Jugend und Familie
Dl

7a4 PARTNERINNEN:

Eckert Bz Weiss-Videoproduktion; Aurelia Wusch, Christina Steinle, Radio
Augustin; Renate Grossauer-Schnee, Radio Schöpfwerk; Stefan Novak,
Theatergruppe irrwisch; Beate Leyrer, Oliver Schrader, Theater al dente; Fr.
Unger, Gewista; a6 prominente Wienerlnnen

seite ts

mehr platzi —Auswirkungen

von rreiraummangel

8. MORE

auf Kinder und Jugendliche

SPACEI

—THE

EFFECT OF SPACE SHORTAGE ON CHILDREN AND

YOUTHS

8.1 PRQJECT

HISTDRY

The Municipal Department tg (Urban Development and Planning) requires
sound and convincing reasons to help it argue in favour of the vital need of
urban citizens —and in this case specifically of children and youths-to have

free outdoor space available to them. To this end it referred the issue to
Planginn. The Department was looking for a line of reasoning that could be
used to counter economic interests in the com petition for urban space.
What is the effect of a shortage of outdoor spaces on the development of
children and youths? This was the issue that concerned Planginn when it
joined the project.
The problem that the demand for space is such a hotly contested issue is
only to a minor extent due to any shortage of arguments. If a favourable climate is to be created to shift decision-making processes in favour of more
space for people we need to develop suitable media to conveythe message
of arguments and principles. And we need to have the fundamental prerequisites in place to mediate contents and to influence attitudes —in fact we
need to create concern (also) by means of the media.

Starting out from this premise, we developed a project design that intended
to combine scientific statements with p. r. work, arguments with media, insights with activities, so that their joint action would impress and change

Seite s4
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attitudes. The project was named "More Spacel".

8.2 STARTING

POINT

Large cities are short on empty space —a fact that is weil-known to all. Not
so weil-known is the effect that this shortage has on its citizens. The purpose of our work was to illuminate the impact of space shortage, collect
various insights into this subject and make them known to a broader pu-

blic, and to identify approaches towards solutions. Our work focused on
children and youths because they, being bound to their local territory, are
forced to make do with what they have, but also because any impairment
at an early age may have serious consequences for their physical and in-

tellectual development.

project looked into the research literature available on the effect of a shortage of space on children and youths, identifying researchers
whose co-operation within the scope of the project might be interesting.
A

preliminary

8.3 PROIECT TARGETS
llluminate concrete effects of a shortage of outdoor spaces on the
development of children and youths as viewed by a range of research
disciplines

identify commonalities and differences between expert opinions and develop a joint line of reasoning

collect inputs for a discussion on priorities for planners and politicians
sha ring out spaces
~

lobby for the claims that children and youths have on spaces

~

prepare the ground for a binding catalogue of demands

8.4 PROIECT

in

MODULES

8.4.I Preparatory workshops
Considerable effort went into prepa ring the expert seminars (for more details on them see later):
preparations started with the organisation of two workshops which
assembled experts on planning and youth work from the Vienna Municipal
Administration. Their multidisciplinary collaboration produced theses and
questions which would at a later stage be submitted to domestic and internationalexperts for discussion. One point of this exercise was to make the
administrative authorities involved identify closely with the outcome of
the project.

8.4.z Appointment
Participants

in

of experts

the expert seminars had to meet the following requirements;

~

ability to connect theory and practice

~

experience

in

interdisciplinary

collaboration
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readiness to test new methods

g. 4.g Written contributions
Considering that each interdisciplinary expert seminar had only a single day
for their joint work, introductory papers, which would have taken up too
much time, were replaced by the following method: The selected experts
were asked to prepare a written contribution on the subject. Depending on
the subject and existing research work, they were confronted with questions and theses (most of them developed in the preparatory workshops)
which they were to discuss in their respective contribution. In same cases,
contributions consisted of or were supplemented by personal or telephone
interviews with researchers.

of this step, a collection of contributions became available which
illuminates the subject from a number of aspects and which, together with
the literature search, reflects the state of the art. The collection served several purposes:
As a result

exchange of current resea reh findings among seminar participants
selection of the most interesting contributions

for publication

in a print

medium

interim results for use bythe commissioning

body

With these preliminaries in place, prospective seminar participants were
able to start on a exchange on the content of their findings. In this way a
joint base was established that enabled intense and productive work during

the two seminar days.

8.4.4 lnterdisciplinary

expert seminars

The contentual work concentrated on two days of meetings of eight to ten
experts from a range of disciplines who exchanged experiences which helped them arrive at new insights and connexes. The meetings were designed
to facilitate discussion on the issues at a high intellectual level and obtain
results in the form of concrete lines of reasoning.
Taking account of the fact that children and youths have different space re-

quirements, two expert seminars were organised to cover each group separately.

8.4.g Action and irritation

in

space

Working from the insight that it does not suffice just to collect scientific
findings in order to introduce any real change, but that it is just as important to create public awareness, ideas were developed for a number of activities to raise public awareness.
elchool class schemet What's cool? What's megaboringP

—An immedlate re-

sponse from the toth District, Vlenna

Students of an integration class at the Wendstattgasse seconda ry school
prepa red portraits of places they liked and disliked. They sta rted out by tak-
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of each other with an insta nt camera at their favourite places
(and, of course, places they did not like). If they wanted they could also interview adults (parents, uncles, grandmothers) about places that they had
liked when they were children. The photos were then combined with text
and arranged on posters. The material thus obtained was used to produce a
ing pictures

news paper

(see enclosure).

"The Municipal Department

97 announces

...

This scheme involved a street theatre which performed

two spectacular
and irritating actions to stress the importance of space for children and
youths: Actors/actresses, playing em ployees of a fictitious Munici pal
Department 97 ("Municipal Department for Space Acquisition"), slowly drove along a busy shopping street in Vienna, announcing ludicrous orders
and instructions on the subject such as "a car ban applies on odd days on
the streets of the inner districts after z pm" or "material for building tree
houses may be obtained from the municipal district offices". Leaflets were
distributed among passers-by to inform them about the "More Space!" pro-

ject.
Monuments

in

space

This scheme used advertising pillars to document the importance of space
in the life of celebrities. At various places in Vienna they were hung with
posters such as "This is the park where Jazz-üitti learned to dance" or "This

soccer" that drew attention to the importance of space for children and youths. Depending on how such a location
is used today (heavy traffic, residential street, ca r park, park), a wide range
of associations were brought up among passers-by.
is where Senta Berger played

The pillars carried the posters from 7 October to S November 1999, providing an appropriate frame for the street artists and expert seminar on the

subject of youths.

8.5 MEDIA

WORK

the modules described above —both those dedicated to research and
those devoted to space schemes —were given a proper media treatment to
achieve the aim of lobbying in favour of children and youths. This included
broadcast contributions on the subject of children, youths and space; interviews with experts and politicians; live broadcasts with experts; newspaper
reports on the expert seminars and space schemes; a video clip and a flyer.
All
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1.VORBEREITUNGSWORKSHOPS
den beiden Vorbereitungsworkshops,
die im April und Mai1999 stattfanden, nahmen Beamte der Wiener Stadtverwaltung aus den Bereichen
Planung und Jugend teil.
An

Diskussionspunkte

und -inhalte der beiden Vorbereitungsworkshops:

Utopiespieh Szenario t: Mit 9 im 9. Bezirk in to Jahren, Szenario z: Mit t4 im
J4. in t4 Jahren mit anschließender Einschätzung von aktuellen
Zuständen, Befürchtungen, Hoffnungen

Erarbeitung eines Thesenpapieres
eingeladenen Expertlnnen
~

für die zu den Expertlnnenklausuren

der Ergebnisse des
gemeinsame Suche nach Verbreitungsmöglichkeiten
Projekts unter Multiplikatorlnnen
(Eltern, Lehrerinnen,
Kindergärtnerlnnen,
Schulärzte etc. )

1.1 THESENPAPIER

FÜR TEJLNEHMERINNEN

AN DEN EXPERTINNENKLAUSUREN

Zum Begriff nFreiraummangel"t

Auch die bestehenden

Freiräume können von
Kindern und Jugendlichen

oft nicht genutzt werden.

„Freiraummangel" in der Großstadt ist nicht das bloße quantitative
„Zuwenig" an Freiräumen. Vielmehr geht es dabei auch um die Tatsache,
dass Kinder und Jugendliche die bestehenden Freirä urne z. T. wenig nutzen
bzw, nutzen können. Der „Mangel" ist also auch subjektiv —determiniert
aus den individuell zu differenzierenden Kindheiten
(Kulturen, Schichten, Geschlecht, Alter).

und Jugenden

Der„Freiraummangel" wird einerseits hervorgerufen durch mangelnde
Ouantitäten (wieviel, wie groß, wie weit weg) und zum anderen Teil durch
einen Mangel an Dualitäten (veränderbar, sicher erreichbar, leicht zugänglich der Kontrolle von Erwachsenen entzogen ...).
Llnter dem Begriff „Freiraum" sind hier nicht nur Parks, Spielplatze oder an-

dere Grünflächen zu verstehen, sondern auch öffentliche Plätze, Straßen,
Gehsteige, Stiegen, l-lauseinfahrten oder etwa Durchgänge, die für Kinder
interessante Spielorte, fur Jugendliche interessante Aufenthaltsorte darstellen können.
Der „Mangel" an Aufenthalt und Bewegung im Freien für Kinder und
Jugendliche entsteht durch Verdichtung der Bebauung, Zunahme des moto-& Freiraumreduktion
risierten Individualverkehrs
Durch die immer dichtere Bebauung der Innenstadt verschwinden die
letzten Reste an ungeplanten Orten (z. B. Baulücken), die auf Kinder
und Jugendliche eine besondere Anziehung ausüben.

Parallel zur Mobilität nimmt der Privatverkehr

zu. Damit gehen die

Straßen, die früher wichtige Spiel- und Streifräume der Kinder und
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Jugendlichen darstellten, als solche verloren. Die wirtschaftliche
Wertigkeit der Kinder und Jugendlichen als Nutzergruppen kann dieser Entwicklung wenig entgegenhalten.
Funktionalisierung

der Stadträume -& Verinselung

Durch die Funktionalisierung
der Stadt (z. Ba Trennung WohnenArbeiten) und die damit verknupfte zunehmende Mobilität großer
Teile der Bevölkerung legen auch Kinder in Begleitung ihrer Eltern immer
großere Wege zurück, um von einer „Kinderinsel" zur nächsten zu kommen
(Schule, l-lort, Kindergruppe, Musikschule, Spielplatz, Freizeitzentren). Die
Wege zwischen den Inseln sind für die Kinder körperlich nicht (oder selten
alleine) erfahrbar. Traditionelle Nachbarschaften lösen sich auf, neue
Milieus bilden sich. Jugendliche erhalten allerdings durch die erhöhte
Mobilität mehr Wahlfreiheit.

Zwischen einzelnen Kinderinseln liegen immer weitere

Wege.

Hierarchie der Bedürfnisse -& Freiräume als Fluchträume
zu Kindern und Jugendlichen existiert ein Gefälle der
Wertigkeit und der Artikulation von Forderungen oder Bedürfnissen. Was
Erwachsene fordern, hat stets mehr Gewicht als Forderungen der Kinder
und Jugendlichen bzw. im Sinne der Kinder und Jugendlichen.
„Lebensfeindlichkeit", restriktive Mentalität der Erwachsenen (z. Ba
Ruhebedürfnis) wirken sich im stärker werdenden Verteilungskampf um
die Räume der Stadt zu Ungunsten der Kinder und Jugendlichen
(Bewegungsbedürfnis) aus. Parallel dazu führt die beengte räumliche
Situation zu Frustrations- und Aggressionssteigerung.
Freirä urne werden
unter diesem Druck für Kinder und Jugendliche zu Fluchträumen, auf der
Flucht vor sozialer Kontrolle und Verboten.
Von Erwachsenen

Zunahme der Attraktivität

von Medien

-&

Medienkindheit/Medienjugend

auf die Interessen
abgestimmt. Dadurch stellen sie eine immer
größere Konkurrenz zur Nutzung des Freiraumes dar. Die konkreten
Erfahrungen mit Mitmenschen und Umwelt und das damit verbundene
„Begreifen" kultureller Werte wird ersetzt durch Sekundärerfahrungen. Die
passive Konsumationsha Itung setzt sich potenz iell im Verha Iten als
Erwachsene fort. Die Berechenbarkeit der virtuellen Welt führt zu
Weltfremdheit in der „primä ren" Welt.
Die Medien (Fernsehen

und Computer) sind zunehmend

von Kindern und Jugendlichen

Haftungsfragen werden immer wichtiger
und Jugendliche uninteressanter
Durch die immer häufiger werdenden

-&

Die Medien stellen eine
wachsende Konkurrenz zur
Nutzung der Freiräume dar.

Freiräume werden für Kinder

Klagen nach dem Produkthaftungs-

gesetz werden die Freiraume tendenziell

immer„sicherer"„,eigenhändige

Veränderungen" und Eigeninitiative immer schwieriger und damit die
Freiräume für Kinder und Jugendliche uninteressanter.
Zunahme der
im Freiraum

„betreuten Kindheit/Jugend"

-&

Reduktion des Aufenthaltes

Einerseits ist das Image der Straße und z. T, der Parks bei den Eltern
schlecht, sie verbinden mit diesen Räumen eine Reihe von Ängsten (dies
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gilt vor allem für weibliche Kinder und Jugendliche) und unterbinden deshalb zum Teil die selbständige Nutzung des Freiraums durch die Kinder und
Jugendlichen. Andererseits steigt der Anspruch an die gute „Ausbildung"
bestimmter Gruppen von Kindern und Jugendlichen und damit der
Zeitverbrauch für betreute Angebote (Musikschule, Nachhilfestunden,
Ballett etc.) ständig.
Kommerzialisierung

des Freiraums

-&

Freiraumreduktion

Immer mehr Bereiche des —ehemals öffentlichen —Freiraums sind nur mehr
nach Bezahlung eines Eintrittsgeldes benutzbar (Lokale, Kino etc. ). Dadurch
werden bestimmte Nutzergruppen
(z. Bu Kinder, Gruppen von Jugendlichen)

ausgeschlossen.
Erhöhtes Angebot an lndoor-Aktivitäten
und Jugendliche uninteressanter
Die Benutzung von lndoorAngeboten setzt entsprechende finanzielle Mittel

voraus.

-&

Freiräume werden für Kinder

in der Stadt ist auch das
Eine Reaktion auf die beengte Freiraumsituation
Ausweichen auf innenraume. Einerseits im Bereich der Bewegungssportarten: Fitnessstudios oder Turnsäle mit künstlichen Kletterwänden
bieten auch für Kinder und Jugendliche eine immer größere Palette an (betreuten) Angeboten. Andererseits im Bereich von Unterhaltung und
bieten Kindern und
Bildung; Entertainment- und infotainmentcenters
Jugendlichen Spannung und Abenteuer in bisher unbekannter Dimension.
Allerdings gelten beide Formen von Angeboten nur für jene Kinder und
Jugendlichen, deren Eltern über entsprechende finanzielle Mittel verfugen.

die Expertlnnen stellten wir nun die Frage nach den Auswirkungen
beschriebenen Trends, z. Bu

An

Was heißt es für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen,
re Erfahrungen zunehmend in virtueller Form machen?

der

wenn sie ih-

Bewegung (im Freiraum) auf die Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen aus?

Wie wirkt sich die mangelnde

psychische Befindlichkeiten, Werthaltungen, Vorurteile und
Ängste der Eltern das Verhalten der Kinder und Jugendlichen im Freiraum?

Wie verandern

Was bedeutet es für die Entwicklung
Begleitung auf die Straße gehen?

der Kinder, wenn sie nicht mehr ohne

Ist es notwendig, alle Spielformen zu ermöglichen? Was haben wir zu erwarten, wenn sich Spielverhalten verändert? Welche Lebenshaltung ent-

steht dadurch?
Kann die Bewegung im Freien durch betreute Angebote in Turnsälen

ersetzt werden?
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KINDER UND FREIRAUM

Nach der Auswahl der Expertlnnen für die beiden Expertlnnenklausuren
wurden diese eingeladen, als Vorbereitung zur Klausur einen Artikel zum
Thema „Auswirkungen von Freiraummangel auf Kinder bzw. auf
Jugendliche" zu verfassen. Eine Anleitung sollte das erarbeitete
Thesenpapier darstellen. Darüber hinaus wurde —ausgehend von
Fachgebiet und beruflichen Erfahrungen —in vorbereitenden Gesprächen
der jeweilige Fokus der einzelnen Artikel festgelegt.

2.1

PSYCHISCHE UND SOZIALE AUSWIRKUNGEN

VON

FREIRAUMMANGEL

Antje Flade

Z. t.t Zum

Begriff nFreiraummangeln

Freiräume sind nicht nur Räume „im Freien", sondern zugleich auch öffentliche Räume, die prinzipiell von jeder Person genutzt werden können, sofern deren Nutzung nicht ausdrücklich auf bestimmte Gruppen beschränkt
ist. Freiräume sind mehr oder weniger leer. Sie lassen zumindest im Prinzip
Raum fur vielfältige Aktivitäten. Sie können sowohl Aufenthalts- als auch
Bewegungsräume sein. Freirä urne können „Kontrasträ urne" sein. Sie sind
im Unterschied zu primären (z. B. Wohnungen, Arbeitszimmer) und sekundären (z. B. Tennisplätze, Bibliotheken) offentliche Territorien (Brown IBBT).

Jeder Mangel ist gesellschaftlich defininert —sn
auch der„freiraummangel".

Der Begriff „Freiraummangel" ist insofern schwierig, als „Mangel" immer
auch gesellschaftlich definiert ist. Wie groß z. B. Kinderzimmer sein sollten
oder welche Flächen für Spielplätze zu veranschlagen sind, wird im Allgemeinen nicht empirisch ermittelt, sondern normativ festgelegt. Ob ein
Mangel vorliegt oder nicht, lässt sich demnach häufig nur in Bezug auf die

Maßstäbe, die die Gesellschaft setzt, bestimmen, d, h, Freiraummangel ist
keine„anthropologische Konstante", sondern immer etwas Relatives. Der
Wert von Normen als Maßstab liegt vorwiegend in der Möglichkeit, sie als
bzw. Argumentationshilfe
oder auch einfach nur als
Diskussionsgrundlage
Richtwert für die Planung heranzuziehen. Beispielsweise heißt es in der
Hessischen Bauordnung in (I B:„Werden mehr als Soo m' Grundfläche
überbaut, soll an oder auf baulichen Anlagen eine Fläche in der Größe von
"
einem Drittel der überbauten Grundfläche begrünt werden. Ein weiteres
der für das Bau-,
Beispiel ist der Mustererlass der Arbeitsgemeinschaft
Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Minister der Länder (ARGEfür den Freiflächenbedarf 2 bis d. mz
BALI), in denen als Orientierungswert
manifestiert sich als
Einwohner
werden.
Freiraummangel
genannt
je

objektiver Mangel an Freiraum bezogen auf Normwerte
wahrgenommener
Mangel an Freiraum aufgrund subjektiver
Vorstellungen, wieviel Freiraum vorhanden sein müsste
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Im ersten Fall sind offizielle Richt- bzw. Normwerte, im zweiten Fall aufgrund von Erfahrungen entstandene subjektive Normen der Maßstab.
Anhaltspunkte, ob ein
Mangel vorliegt oder nicht,
ergeben sich auch durch
Vergleiche.

Weitere Anhaltspunkte, ob ein Mangel vorliegt oder nicht, ergeben sich
durch Vergleiche, z. B. indem die Freif lachen in verschiedenen Stadtteilen
miteinander verglichen werden und festgestellt wird, welche Stadtteile im
Hinblick auf den Freiflachenanteil unter dem Durchschnitt liegen. In diesem
Fall ist der Maßstab der Mittelwert.
Folgen von Freiraummangel sind ebenfalls abhängig davon, welches Gewicht eine Gesellschaft dem Freiraum beimisst und welche Funktionen sie diesem zuschreibt. Es sind im Grunde eher
Hypothesen als empirisch gesicherte Fakten. In unserer Gesellschaft bedeutet Freiraummangel nicht nur Defizit an physischem Raum, sondern auch
Die Bedeutungen

und vermuteten

Verlust von Öffentlichkeit
Handlungsmöglichkeiten

sowie von Erfahrungs-

und

und darüber hinaus:

Einschränkung des Aktivitatenspektrums,
da viele Aktivitäten, die gewöhnlich im Freien stattfinden, nicht ausgeübt werden können

fehlende „Gegenwelt" zu Räumen, die Schutz und Sicherheit bieten, in deI-lerausforderungen
nen keine (entwicklungsfördernden)
gemeistert werden mussen
und
qualitative Defizite in Bezug auf Anregungsgehalte
Gebrauchsfähigkeit, d, h. von Erlebens- und Handlungsmöglichkeiten

mangelnde

Möglichkeit, im Außenbereich häusliche Enge zu kompensie-

ren

gleichbedeutend mit Mangel an öffentlichen
Räumen, in denen im Unterschied zum Bereich der Wohnung oder institutioneller Einrichtungen die Kontrolle durch Erwachsene gelockert ist oder
fehlt (Moore gr Young JBTB). Infolgedessen ist bei einem Freiraummangel
Eigenständigkeit seitens des Kindes weniger moglich, was der Entwicklung
abträglich ist. „Freiraum" steht demzufolge in engem Zusammenhang mit
Sozialisation (Geulen gr Hurrelmann JB82), dem Prozess der Entstehung und
Entwicklung der Persönlichkeit durch eigenständiges I-landeln und aktives
Auseinandersetzen
mit der Umwelt.
Für Kinder ist Freiraummangel

„Freiraum" steht

ln engem
Zusammenhang mit
Sozialisation.

Freiräume von Kindern werden meistens vorschnell mit„Freiflächen zum
Spielen" gleichgesetzt. Mit Freiflächen zum Spielen befassen sich Erlasse,
z. B. der Mustererlass der ARGEBAU, Bauordnungen und DIN-Normen wie
die DINJBo84 (Spielplätze und Freiflächen zum Spielen. Grundlagen und
Hinweise für die Objektplanung). Diejenigen Freif lachen, die nicht explizit
dem Kinderspiel dienen, sind viel zu wenig im Blickfeld.

2.1.2 Trends —kritische Betrachtung
Freiraumreduktion
Individualverkehrs
Die Hypothese
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Autoverkehrs lässt sich durch Statistiken stützen. Dies sei an folgendem
Beispiel demonstriert:

1970 gab es im früheren Bundesgebiet Deutschlands rund 13 941 ooo Pkw,
zo Jahre später (199o) waren es bereits rund 3o 685 ooo, d. h. mehr als doppelt soviele; weitere 5 Jahre später (1995) wurden in Deutschland (Ost+
West) 4o, 4 Millionen Pkw gezählt (und 81, 8 Millionen Einwohner). Der
Platzbedarf eines Pkw wird in der Verkehrsplanung mit 9, 45 mz (beengtes
Ein- und Ausparken) bis11, 5 mz (bequemes Ein- und Ausparken) veranschlagt (Steierwald Bz Künne1994). D. h. rund io m' Freiraum werden fürjeden Pkw als Abstellf lache veranschlagt. Die Entwicklung der Pkw-Zahlen
bedeutet somit nicht nur ein Anwachsen des fließenden Verkehrs, sondern
auch eine Vermehrung des Platzbedarfs fur den ruhenden Verkehr. Da die
verfügbaren Freiflächen in den Wohngebieten und Städten im Allgemeinen
nicht ausgeweitet werden, sondern sich —im Gegenteil —im Zuge flächensparender und damit gewünschter Nachverdichtung eher verringert haben, bedeutet das zwangsläufig, dass sich in den letzten Jahren und
Jahrzehnten der Freiraum wesentlich reduziert haben muss.
Neben dieser quantitativen Reduktion zeichnen sich auch qualitative
Veränderungen ab. In einer Untersuchung in Finnland hat Setälä (1984/85)
durch Befragung von zwei Generationen festgestellt, dass sich die Art der
Freiräume verändert hat. Verglichen wurden die Zeitpunkte1950 und1975.
Setälä fand heraus, dass sich 195o die Aktivitäten der Kinder auf verschiedene Orte im Wohngebiet konzentriert hatten. Im Unterschied dazu gab es
Spielbereiche jüngerer Kinder
1975 nur noch die wohnungsnahen
(„backyard culture"), während die „corner culture" (bestimmte informelle
Treffpunkte im Wohngebiet) und die „residential area culture" (Orte im
Wohngebiet mit bestimmten Angeboten) inzwischen verschwunden waren.

Nicht nur die Menge,
sondern auch die Art der
Freiräume verändert sich.

Setälä hat diesen Wandel im Wohngebiet auf die räumliche Trennung der
Funktionen (Wohnen, Arbeiten, Erholung, Konsum) zurückgeführt.
seien in vom Verkehr dominierte „ZwischenWohnungsumgebungen
räume" verwandelt worden, so dass für lokale Aktivitäten kaum noch Platz
geblieben sei.
Weniger eigenständige

Mobilität

der Stadt immer größere
Entfernungen zurücklegen müssen und aus diesem Grund häufiger als
früher begleitet werden, war jedoch in verschiedenen Studien, die wir im
Institut durchgeführt haben, nicht nachweisbar. Eine Begleitung des
Gefährlichkeit
Kindes erfolgt in erster Linie wegen der wahrgenommenen
des Straßenverkehrs, d. h. aus Gründen mangelnder Verkehrssicherheit und
nicht in erster Linie wegen großer Entfernungen. In Bezug auf die
Begleitung des Kindes muß nach dem Alter differenziert werden.

Daß Kinder infolge der Funktionalisierung

to- bis tä-jährige
verschiedenen Befragungen der Altersgruppe der to- bis 15-jährigen fanden wir, dass der Transport im Pkw für Kinder in diesem Alter insgesamt geIn
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sehen eine relativ seltene Form der Fortbewegung ist. In einer Befragung
und Schülern in verschiedenen Städten und
Schulen stellten wir fest, dass das Fahrrad in dieser Altersgruppe das häufigste Verkehrsmittel ist, an zweiter Stelle rangieren öffentliche
Verkehrsmittel, an dritter das Zufußgehen und erst an vierter Stelle —und
mit deutlichem Abstand —das Mitfahren im Auto.
von rund 1.zoo Schülerinnen

ro- bis rSjdhriger ln Prozent

Tab. 1: trerkehrsmittejnutzung

Verkehrsmittel

Prozent

Rad

28

ÖPNV
zu

Fuß

Mitfahren im Auto

100

zusammen

48

Ouellei Flade 81 Llmbourg rgg7 S

Die haufige ÖPNV-Nutzung etwa im Vergleich zum Fußwege-Anteil (vgl.
Tab. 1) kann zwar bedeuten, dass die Entfernungen, die to- bis JS-jährige im
Alltag zurücklegen, zugenommen haben, doch um diese Hypothese verifibzw, einen Vergleich
zieren zu können, benotigt man Längsschnittdaten

früher —heute.
10- bis 15)ä hrlge legen
weniger als ein Fünftel der
Wege im Pkw zurück.

to- bis tB-jähriger Mädchen und Jungen in verschiedenen
Wohngebietstypen (Großstadt, Kleinstadt, ländlicher Raum) ergab einen
Eine Befragung

durchschnittlichen Anteil von 21% begleiteten Wegen bei den Mädchen und
18 % bei den Jungen (Kustor 1996), wobei „begleitet" in diesem Fall bedeutet
„im Pkw transportiert" (vgl. Tab. z). Ausgehend von diesem Ergebnis ist die
Schätzung, dass to- bis JS-jährige weniger als ein Fünftel der Wege transportiert im Pkw zurücklegen, d. h. , dass in diesem Alter die eigenständige
Mobilitat bei weitem überwiegt.
auf den alltäglichen
Wohngebl etstyp und Geschlecht ln Prozent

Tab. zr Verkehrsmlttelnutzung

ort
Großstadt
Kleinstadt
Land

Fuß
26
36

Fahrrad

31

Ins esamt

Quelle: Kastor 2996,

Jun en
zu Fuß

Mädchen
zu

PKW*

Wegen nach

PNV

Fahrrad

PKW*

PNV

20

z6

27

20

16

z8

17
18

15

20

30
21

S. 8S

Wie Tab. z zeigt, ist der Anteil der mit dem Fahrrad zurückgelegten
Jungen deutlich höher.

Wege bei

6- und T-jährige
Zur Frage der Begleitmobilität

bei jüngeren

Kindern haben wir eine

Befragung von Eltern von Schulanfängern durchgeführt. Ca. 4o% aller
Kinder, die im Jahr 1988 in Darmstadt eingeschult worden waren, wurden
erfasst (Flade et al. 1988). Die Befragung diente nicht nur dazu, die aus der
Sicht der Eltern für Schulanfänger gefährlichen Orte zu bestimmen und die
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Gründe für deren Gefahrlichkeit, sondern auch, die elterlichen Reaktionen
auf die wahrgenommene Verkehrsunsicherheit, wie z. B. die Häufigkeit und
Dauer der Begleitung des Kindes herauszufinden.
Die Frage:„Haben Sie Ihr Kind in der ersten Zeit zur Schule begleitet?", wurde von 8o% der Befragten mit Ja beantwortet. Die Folgefrage: „Wielange?", ergab, dass 3S % davon ihr Kind ein bis zwei Wochen, 4o % hingegen 8

Wochen oder noch länger begleiteten.
Inwieweit eine Begleitung durch die Eltern stattfand bzw. wie lange diese
andauerte, war unabhängig vom Geschlecht des Kindes.

6- bis to-jährige
Eine Befragung von Eltern, deren Kinder nach der Schule in den Hort gehen
(Flade gr Galow 1989), ergab, dass der Transport im Pkw im Unterschied zu
den Wegen zu Fuß nur eine untergeordnete Rolle spielt.
Tab. 3i Verkehrsmittelnutzung

auf den Schuf- und Hortwegen

in Prozent

We abschnitte
Wohnung::.

Verkehrsmittel
zu

--

Schule

Fuß

Wohnungr.

'--

Hort

71

ÖPNV

Hort:. -

Schule

Schule

Hort

--

Hort:.
Wohnung

alle
Wegabschnitte

6o

67

13

12

20

12

77

Fahrrad
Mitfahrer im Pkw

Kombination

100

insgesamt
Oue//e: Flade gi Ga/ow

100

100

100

100

100

1989, S. 6

Nur wenn Kinder noch vor Beginn der Schule in den Hort gehen, werden sie

des Öfteren im Pkw hingebracht

(vgl. Tab. 3).

Vorschulkinder
Vorschulkinder werden im Unterschied zu älteren Kindern sehr oft begleitet. Sie legen den Weg zum Kindergarten nur in Ausnahmefällen nicht bestellgleitet zurück. In einer Befragung von Eltern von Kindergartenkindern
ten wir fest, dass die betreffenden Kinder in 95% der Fälle begleitet
werden. Begleitperson ist überwiegend die Mutter. Bei dem untersuchten
Gebiet handelte es sich indessen um Kindergärten im innenstadtbereich
(Flade et al. 1988), in weniger zentral gelegenen Gebieten fällt der Anteil an
begleiteten Wegen etwas geringer aus. So wurde in einer Neubausiedlung
in Marburg ein Anteil von 81% begleiteten Wegen festgestellt (Institut
Wohnen und Umwelt 1988). Diese Ergebnisse machen sichtbar, dass von einer eigenständigen
kann.

Mobilität bei Kindergartenkindern

Vorschulkinder werden in
gS X aller Fälle auf ihrem
Weg zum Kindergarten

begleitet.

kaum die Rede sein

Befragung von insgesamt rund 9oo Eltern mit Kindern
unter 14 Jahren, die im Rahmen der Fortschreibung des KindertagesstättenEine repräsentative
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entwicklungsplans
in Darmstadt durchgeführt
wurde, ergab ebenfalls, dass
Kinder im Kindergartenalter ihre Wege fast nie unbegleitet zurücklegen.
Eltern, meistens die Mütter, begleiten ihr Kind in erster Linie, weil sie es für
noch zu klein halten oder weil ihnen die Umwelt als zu gefährlich erscheint
(Institut Wohnen und Umwelt tggck). Die normale Situation für ein
Kindergartenkind
ist, dass es entweder begleitet zu Fuß oder transportiert
im Pkw zum Kindergarten kommt.
Tab. di Transportmittel

und soziale Situation auf den Kindergartenwegen

(Mehrfachnennungenj
in% der befragten
Transportmittel/soziale
zu

Situation

Eltern

Fuß, be leitet

trans

ortiert im Pkw

mit dem Rad, be leitet

88
20

Mitfahrer auf dem Rad

10

mit dem ÖPNV, be leitet
zu
zu

Fuß, in der
Fuß, allein

Gru

e anderer Kinder

mit dem Rad, allein

Der Anteil der begleiteten
Wege hat in den letzten
Jahrzehnten zugenommen.

Dass Kinder allein in den Kindergarten gehen, stellt, wie aus Tabelle d hervorgeht, die Ausnahme dar und betrifft vor allem die älteren Kindergartenkinder. Etliche Orte und Streckenabschnitte auf den Wegen zwischen
Wohnung und Einrichtung werden von den Eltern als nicht verkehrssicher
bezeichnet. So beantworteten 78 % der Eltern eines Kindergartenkindes die
Frage: „Gibtes auf dem Kindergartenweg Abschnitte und Orte, die für
Kinder nicht ausreichend verkehrssicher sind?", mit Ja. Eine Untersuchung
von Wittenberg et al. (1987) erbrachte den Nachweis, dass der Anteil begleiteter Wege zugenommen hat. So legten im Jahr1975 noch 28% aller Kinder
ihre Kindergartenwege
unbegleitet zurück, wahrend es to Jahre später nur
noch 11% waren. Zugleich haben sich auch die Anforderungen an das
Zeitbudget der Mütter erhoht:1975 wurden tz % der Kinder von Großeltern,
Geschwistern oder anderen Kindern begleitet. Dieser Anteil war to Jahre
später auf 6% zusammengeschrumpft.

Zusammenfassend
ist festzustellen: Jüngere Kinder, vor allem diejenigen im
Vorschulalter, sind heute in ihrer eigenständigen Mobilität stark eingeschränkt. Bei den älteren, ab to-jährigen, werden dagegen schätzungsweise
mindestens 8o Prozent der Wege eigenständig, d. h. nicht transportiert im
Pkw, zurückgelegt. Die eigenständige Nutzung des Fahrrads und öffentlicher Verkehrsmittel ermöglicht es den älteren Kindern, auch weitere
Entfernungen zurückzulegen.
Verhäuslichung
Das Phänomen der Verlagerung von ehemals draußen stattfindenden
Aktivitäten in Innenräume angesichts ungünstiger Bedingungen im
Außenbereich ist als „Verhäuslichung" (Nokielsky198S) bezeichnet worden.
Als Gründe kommen infrage:
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sie wirken als „Push"-Faktoren.

sind attraktiv, sie wirken als „Pull-Faktoren".

Push-Faktoren können Mangel an Freiraum, nicht ausreichende
Verkehrssicherheit, schlechte Erreichbarkeit von Angeboten, Lärm und
Luftverschmutzung
sowie qualitative Mängel sein. Ein wichtiger PullFaktor ist andererseits das Fernsehen. Aufschlussreich waren in diesem
Zusammenhang die Ergebnisse der bereits erwähnten l3efragung to- bis 73jähriger Mädchen und Jungen (Kustor 7996, Flade gr Kustor 1995).
Tab, S Aktivitäten

Jo- öls 73)ä hager Mädchen und Jungen am Nachmittag

(im Sommer) in Prozent der Befragten
i

Aktivitäten

Mädchen

Jun en

32

Fernsehen/Video
Hausauf

abenmachen

26

S iele s ielen
Zimmer aufräumen

25

ehen

Schwimmen

20

Fußballs ielen
Besuche machen
1) Aktivitäten,

die mehr als

21

zo% der

Madchen oder Jun en

enannt haben

Ouel/e: Flade & Kustor 7995, S. 77
S hervorgeht, ist das Fernsehen zweifellos ein mächtiger
„Pull"-Faktor sowohl für Mädchen als auch für Jungen. Doch auch im
Außenbereich gibt es Pull-Faktoren wie Schwimmbad, Fußballplatz, die
im Haus ist sowohl für
Freundinnen und Freunde. Die Hauptbeschäftigung
Mädchen als auch für Jungen Fernsehen und Videofilme ansehen.
Jungentypische Tätigkeiten im Haus sind die Beschäftigung mit Lego,
Fischer-Technik und Computerspielen. Computerspiele machen zwar auch
die Madchen, jedoch nur etwa halb so oft wie die Jungen. Die Tätigkeiten,
die im Haus möglich sind, unterscheiden sich wesentlich von denjenigen,
die in der Llmgebung stattfinden können: Im Haus können nur Aktivitäten
ausgeübt werden, die nicht „raumgreifend" sind. Mädchen halten sich
mehr im Haus auf, Jungen sind am Nachmittag sehr viel häufiger draußen

Wie aus Tab.

Die Hauptbeschäftigung
Haus ist sowohl für
Mädchen als au«h für
Jungen Fernsehen und
Videofilme ansehen.

im

(vgl. Ta b. 6).
Tab. 61 Orte der Akt/ wtäten in Prozent der Nennungen
Jun en

Orte

nach Geschlecht

Mädchen

im Haus

hinter dem Haus

aufdemS

ort latz

im Schwimmbad
im Grünen
in

der Stadt

besondere Treff unkte

Ouellei Flade & Kustor 799S, S. 2o

Außenräume spielten nach wie vor eine bedeutende

Rolle. Sie sind wichtiSeite 27
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ger, z. B. um Freundinnen und Freunde zu treffen, als Innenraume wie die eigene Wohnung oder diejenige anderer Kinder oder Einrichtungen wie
Kinder- oder Jugendhauser (Flade gt Kustor 1995, S. 20). Die Verhäuslichung
hält sich so gesehen noch in Grenzen.

und der Trends —Hypothesen

2.1.3 Folgen des Freiraummangels

durch den motorisierten

Mögliche Folgen der Freiraumreduktion
Mögliche Folgen räumlicher

Restriktionen

Verkehr

können sein:

weniger Platz für raumgreifende Tatigkeiten wie z. B. Ball spielen und
Skaten, d. h. Einschränkung des Spektrums möglicher Tätigkeiten
weniger körperliche Bewegung, d. h. geringere Förderung der motorischen
Entwicklung
weniger Sozialkontakte

mit Gleichaltrigen

verstärkter Fernsehkonsum
mobile Gesellschaft": Bereits
Kinder im Vorschulalter fahren Fahrrad; neue Bewegungsformen wie das
Inline-Skaten erfreuen sich großer Beliebtheit.

andererseits: immer früheres„Einüben

Mögliche Folgen verringerter
Erforderliche

in die

eigenständiger

Begleitmobilität

Mobilität:

wirkt sich auf alle Beteiligten ungünstig

aus:
Bei Kindern im Alter
zwischen S und 6 Jahren
sind die Erfahrungs- und
Handlungsmögllchkelten
durch mangelnde eigenständige Mobllität

eingeengt.

~

Die eigenständige Mobilität wird vor allem bei den Vorschulkindern eingeschränkt, um sie vor dem Autoverkehr zu schützen. Bei Kindern im Alter
zwischen 3 und 6 Jahren sind infolgedessen die Erfahrungs- und
Handlungsmöglichkeiten
eingeengt. Sie haben weniger Gelegenheit, sich
mit ihrer Umwelt aktiv auseinander zu setzen.

Das geitbudget der Mutter ist stärker belastet, was zu einem ungünstigen
Familienklima beitragen kann.

Mögliche Folgen der Verhäuslichung

dürfte umso gravierender sein, je weniger Platz bzw.
Handlungsspielraum
die Wohnung bietet. Tab. T zeigt, dass Kinderzimmer
im Durchschnitt nicht großer sind als die für einen Pkw veranschlagte
Abstellfläche. Freiraummangel bedeutet demnach Raummangel, der nicht
z. B. durch größere Kinderzimmer kompensiert wird.
Eine Verhäuslichung

Um Freiraummangel
zu kompensieren, dürften die für Kinder
Wohnung verfügbaren Quadratmeter vor allem in Haushalten
mehr Kindern kaum ausreichen.

der
mit zwei und

in

Eine weitere Folge von Freiraummangel
und der dadurch möglicherweise
erzeugten Verhauslichung ist ein Defizit an Diskrepanzerlebnissen.
Es verringert sich dadurch die Motivation, sich mit der Umwelt aktiv auseinander
zu setzen, da in geschützten

Seite za
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mit der Umwelt motivie-

ren.
Wohnfläche pro Kind nach Haushaltstyp,
des Haushalts und Bundesgebiet in Ouadratmetern

Tab. 7: Durchschnittliche

Wohnverhaltnis

Früheres

Gegenstand der Nachweisung
Aüeinerziehende mit 1 Kind
Paare ohne Kind
Paare mit 1 Kind
Paare mit z Kindern
Paare mit 3 und mehr Kindern

Bundesgebiet
Haushalte ins esamt
16,

neue Länder un
Berlin-Ost

16,

1,6

13 1

10,

12

1

Mieterhaushalte

131

Alleinerziehende mit t Kind
Paare ohne Kind
Paare mit t Kind
Paare mit z Kindern
Paare mit 3 und mehr Kindern

tu6

10,1

10,

3

Ei entümerhaushalte

Alleinerziehende

Paare
Paare
Paare
Paare

zo, 8

mit 1 Kind

ohne Kind
mit 1 Kind
mit z Kindern
mit
und mehr Kindern)

Duelle. Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
informationsdienst rzyr999, S. 123

Unterschiede
2.1.4
Freiräume

1,5
15,8
10,6

1998, entnommen

-20,

17.7

1,8
12,8

aus vhw-

zwischen Mädchen und Jungen in Bezug auf

Mädchen halten sich im Durchschnitt haufiger drinnen auf als Jungen, was
darauf hinweist, dass Verhäuslichung bei Jungen unter den bestehenden
Bedingungen weniger wahrscheinlich ist als bei Madchen. Der Eindruck ist,
dass es fur Jungen nach wir vor eine „residential area culture" (vgl. Setälä
1984/BS) gibt bzw. dass sie sich solche entsprechenden Orte im Wohngebiet schaffen, z. B. um dort Fußball zu spielen. Die Hypothese ist, dass
sich Jungen weniger verhäuslichen lassen und dass ihnen von Seiten der
Eltern und anderer erwachsener Bezugspersonen mehr Autonomie gewährt wird. Für diese Hypothese spricht der im Durchschnitt größere
Aktionsraum (home range, vgl. Flade1993) von Jungen. Die räumliche Einschränkung von Mädchen im Vergleich zu Jungen bedeutet nach Saegert
und Hart (t9p8), dass Mädchen weniger Kompetenz im Umgang mit ihrer
räumlichen Umwelt erwerben. Sie haben z. B, weniger Chancen, eine zuund detaillierte kognitive Karte (cognitive map) ihrer
sammenhängende
aufzubauen
als gleichaltrige Jungen (Webley1981). Die Folge einUmwelt
geschränkter Autonomie bzw verstärkter Kontrolle sind aus Tab. 8 zu entnehmen. Von Interesse ist der Vergleich der oberen beiden Felder. In beiden
Fallen handelt es sich um liebevolle Eltern, jedoch mit unterschiedlichem
Kontrollverhalten gegenüber dem Kind. Das daraus resultierende Verhalten
des Kindes ist bemerkenswert unterschiedlich.

Mädchen halten sich im
Dur«hschnitt häufiger
drinnen auf als Jungen.
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Tab. 8r kindliche Verhaltenswersen

in Abhängigkeit

vom elterlichen

Verhalten

D&menstonen

elterlichen Verhaltens

Liebe

Feindseligkeit

Kontrolle
unterwürfig, abhängig,
berechnend, gehorsam,
nett, geringe Aggressivität,
wenig kreativ, sehr
nachgiebig
neurotische
Verhaltensstörungen,
Schwierigkeiten bei
Rollenübernahme,
hohe
Autoaggressivität; sozial
abgelehnt, schüchtern und
streitsuchtig

Autonomie
aktiv, unabhängig,

aufgeschlossen,
"erfolgreiche"

kreativ,

Aggressivität, fähig zur
Roüenübernahme

häufig kriminelles
Verhalten, starke
Aggressivität,
widersetzlich

Ouellei Trautner 7978, 5. 752 f.
Eltern kontrollieren ihre
Kinder umso mehr, je

ungünstiger

die umweltbedingungen sind.

Eltern kontrollieren ihre Kinder wahrscheinlich umso mehr, je ungünstiger
die Umweltbedingungen
sind. Ein von ihnen wahrgenommener
quantitativer oder qualitative r Freira umma ngel im Wohnumfeld wirkt sich auf diese
Weise auf den räumlichen Aktionsradius der betroffenen Kinder ungünstig

aus.

z.t.S Schlussbemerkung
Die Feststellung von Freiraummangel
setzt einen Maßstab voraus. Während
sich ein quantitativer Mangel noch verhältnismäßig leicht feststellen lässt,
wenn Normwerte als Maßstab zur Verfügung stehen (wobei solche

Richtwerte meistens nicht empirisch begründet sind), ist es relativ schwiezu definieren. Gründe dafür sind nicht nur
rig, qualitativen Freiraummangel
das Problem, Qualitäten wie z. B. Anregungsgehalte zu quantifizieren, sondern auch unterschiedliche Sichtweisen. Fuhs (t999) hat Eltern sowohl zur
heutigen Kindheit als auch zu den Soer und 6oer jahren befragt, als sie
selbst noch Kinder waren. Er gelangte dabei zu folgendem Schluss:

„Eserscheint

notwendig, bei der Erforschung von Kindheit nicht nur die
Kinder in den Blick zu nehmen, sondern immer auch die Bilder der
Erwachsenen über Kindheit einzubeziehen. Erwachsene haben immer eine

doppelte Perspektive auf Kinder, indem sie die Erinnerungen an die eigene
Kindheit mit ihren Erfahrungen mit den heutigen Kindern in Beziehung setzen. Kindheit wird damit eine soziale Tatsache, die aus dem Verhältnis der
Generationen verstanden werden muss. "
Dies gilt sehr wahrscheinlich nicht nur für Eltern, sondern auch für
Kindheitsforscherinnen
und -forscher, wenn sie die heutige Kindheit auf
dem Hintergrund ihrer eigenen Kindheit bewerten.
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Die Bedeutung des städtischen Freiraumes für den Alltag und
die Entwicklung der Kinder
/lflarco Hüttenmoser

Vorbemerkung
Wenn im Folgenden von der Bedeutung des Freiraumes für Kinder die Rede
ist, so muss zweierlei vorausgeschickt werden. Die Kinder, die hier im
Zentrum stehen, sind noch jung. Alle Untersuchungen,
über die hier berichtet wird, beziehen sich auf die ersten fünf Lebensjahre und im Besonderen
auf die Zeit vor dem Eintritt der Kinder in den Kindergarten. Dieser erfolgt
in der deutschen Schweiz verhältnismässig
spät im Alter von fünf Jahren.
Die Situation der jüngeren Kinder in der deutschen Schweiz unterscheidet
sich auch insofern von andern europäischen Ländern, als das Ausmass
ausserfamiliärer Betreuung sehr gering ist. In den Stadten besuchen etwa
fünf Prozent der Kinder in den ersten Lebensjahren eine Krippe oder eine
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Tagesmutter, in landlichen Regionen sind es bedeutend weniger.
Verantwortlich für die Betreuung und Erziehung der Kleinkinder ist in hohem Ausmass nach wie vor die Mutter.

steht die Familienkindheit

im Zentrum.

Damit
ist zugleich gesagt, dass der Wohnung sowie der näheren und weiteren
Umgebung, also dem Wohnumfeld im Alltag eine sehr grosse Bedeutung
zukommt. Das Wohnumfeld ist jener Ort, an dem sich der Alltag abspielt
und die Entwicklung der Kinder vollzieht.
Für die ersten Lebensjahre

Erreichbare und unerreichbare

den ersten Lebensjahren
kommt der Wohnung und
dem Wohnumfeld im Alltag
eine sehr grosse
Bedeutung zu.
In

Orte

"
ist schön, wenn im „Prater die Bäume wieder blühn ... und kann fur die
Kinder bereichernd sein, wenn sie am Sonntag mit der Familie in Parks spazieren gehen, oder sich dort mit befreundeten Familien treffen, picknicken
tenn
und spielen. Doch das ist nicht Alltag, sondern es sind sonntägliche, zumeist ausserordentliche Ereignisse.
Es

Zürich verfügt über ein sehr dichtes Netz an öffentlichen

Spiel platzen. In
den Nachkriegsjahren wurde damit begonnen, die verschiedenen Quartiere
mit öffentlichen Parks und Spielplatzen zu versorgen. Diese Plätze sollten
den Kindern und Familien das nähere Umfeld, das weitgehend dem privaMotor fa hrzeugve rkehr ü ber lassen wurde, ersetzen. Wä h ren d Ja h ren
wurde grosszügig geplant und gebaut, ohne dass man sich dabei überlegte, wie denn die Kinder zu diesen, für sie eingerichteten Plätzen gelangen
könnten. Das heisst, man ging davon aus, dass jungere Kinder an die Hand
der Mutter gehoren. Ein selbständig erreichbarer öffentlicher Freiraum
wurde kleinen Kindern nicht zugestanden. Dazu ist zu vermerken, dass
noch vor ioo Jahren auch jüngere Kinder ihre Freizeit vorwiegend im Freien
verbrachten, gemeinsam mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft und
den eigenen Geschwistern (4, 8, Jo).

heute 86 Prozent der fünfjährigen Kinder nur S
Gehminuten und weitere zg Prozent 6 bis io Gehminuten vom nächsten
Spielplatz entfernt. Die Hälfte aller fünfjährigen Kinder kann zudem innerhalb von to Gehminuten mindestens zwischen zwei verschiedenen öffentlichen Spielplätzen wählen. Nur — und das ist entscheidend: Bescheidene JS
Prozent der Zürcher Kinder haben beim Eintritt in den Kindergarten schon
einmal einen Spielplatz ohne Begleitung besucht. (8, g, i6)
In

Zürich wohnen

Das grösste Hindernis für die selbständige Erreichbarkeit jeder Art von
Freiraum ausserhalb von Haus und Carten bildet der motorisierte
Strassenverkehr. In der Stadt Zurich geben Z6 Prozent der Eltern an, dass es
die Cefa hren der Strasse sind, die verhindern, dass die Kinder allein im

Freien spielen, in der untersuchten
Prozent diese Angabe (tz).

ländlichen

Region machen sogar 88

Doch auch andere Hindernisse können sich erschwerend auswirken. So
können tz Prozent der fünfjährigen Kinder der Stadt Zürich die Haustüre
nicht selbständig öffnen, weil sie zu schwer ist. 46 Prozent der Kinder stehen, wenn sie vom Wohnumfeld in die Wohnung zurüc wollen, vor ge-
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schlossenen Türen und für t6 Prozent der Kinder ist die Türklingel zu hoch
angebracht (t6).
dies heisst, dass die selbständige Erreichbarkeit von Freiräumen ausserhalb des eigenen Hauses für jüngere Kinder ein zentrales Problem darstellt,
dem bis heute zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Liegt vor der Haustüre
eine stark oder rasch befahrene Strasse, ist der Ort fur den zur Überbauung
gehörenden Spielplatz ungünstig gewählt, fehlt die Möglichkeit, jederzeit
vom Spielplatz in die Wohnung zurückzukehren, so bedeutet dies für viele
Kinder, dass sie weiter zuwarten müssen, manchmal ein weiteres Jahr oder
mehr, bis sie allein ins Freie gehen können.
All

Reiche arme und arme reiche Kinder
Oft wird argumentiert,

dass die Verfügbarkeit

über Freiräume ein Problem
der Schichtzugehörigkeit, von Bildung, Einkommen und Vermögen sei. Aus
der Sicht unserer Erhebungen im Raume Zürich trifft dies nur bedingt zu.

Jene zd Prozent der Kindern der Stadt Zürich, die nicht ohne Begleitung ins
Freie können, verteilen sich in ähnlichem Ausmass auf die verschiedenen
Bevdlkerungsschichten. Das heisst, es hat auch unter Kindern aus Familien
mit höherem Einkommen und besserer Bildung viele, die ausserhalb von
Wohnung und Garten nicht über Freiräume verfügen.
Die Verfügbarkeit über
Preiräume ist kein Problem der
Schichtzugehörigkeit, von
Bildung oder Einkommen, es
betrifft Kinder aus
verschiedenen Schichten

gleichermaßen.

Wichtiger als die Schichtzugehörigkeit erweisen sich die Verkehrssituation
in der näheren Umgebung und die Wohnbauweise
Verhältnismässig oft
über selbständig erreichbare Freiräume verfügen in der Stadt Zürich Kinder
in Siedlungen mit Reiheneinfamilienhäusern
oder in grösseren Siedlungen
mit Mehrfamilienhausern.
Ungünstige Bedingungen hingegen bieten oft
isoliert stehende Mehrfamilienhäuser
und Einfamilienhäuser
mit eigenem
Umschwung.

„ruhige Verkehrslage", wie dies in Wohngebieten zumeist
besser gestellter Familien der Fall ist, garantiert den jüngeren Kindern noch
keineswegs einen unbegleiteten Zugang zu Spiel- und Begegnungsräumen
(t6). Der private Garten kann nicht als solcher Freiraum bezeichnet werden.
Er eignet sich nicht für Begegnungen und nur sehr beschränkt zum Spielen.
Nachbarschaftliche Spielgruppen entstehen auf den Ouartierstrassen und
in halböffentlichen
Räumen und nicht hinter Zäunen. Unsere Untersuchung
in einer ländlichen Region (Jz) bestätigte dieses Ergebnis: Wer nur im eigenen Garten spielen kann, hat nur wenig Spielkameraden und kaum Freunde
in der näheren Umgebung.
Eine so genannte

Die entscheidende Rolle spielt jedoch die Verkehrssituation. I-lier muss man
allerdings differenzieren: Nicht nur das Ausmass des motorisierten
Strassenverkehrs entscheidet darüber, ob Kinder Haus und Garten unbegleitet verlassen dürfen, sondern vor allem die gefahrenen Geschwindigkeiten.
verhindert das Spiel oder die geWenig, aber rascher Motorfahrzeugverkehr
genseitigen Besuche der Kinder über die Strasse hinweg genauso, wie ein
verhältnismassig grosses Verkehrsaufkommen. Wenn Eltern auf der
Ouartierstrasse vor dem Haus nur einzelne rasch fahrende Motorfahrzeuge
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der Kinder auf der Strasse und in

Diese Situation spiegelt sich auch in der Llnfallstatistik: Ein Vergleich der
Strassenunfälle mit Kindern der letzten Jahre in der Schweiz zeigt, dass sich
in grösseren Städten zwar mehr Unfalle ereignen, in ländlichen Gegenden
jedoch die schwereren, ja des öftern todlichen Unfälle (tT). Es überrascht
deshalb nicht, dass der Vergleich einer ländlichen Region mit der Stadt
Zürich aufgezeigt hat, dass je nach Art der Ortschaft auf dem Land deutlich
weniger Kinder unbegleitet im Freien spielen dürfen als in der Stadt (iz).

auf Kmder und Jugendliche

Nicht nur das Aus mass des

motorisierten Strassenverkehrs, sondern vor allem die
gefahrenen Geschwindigkeiten entscheiden darüber,
ob Kinder Haus und Garten
unbegleitet verlassen
dürfen.

besteht kein Zweifel, dass man sich mit einem entsprechenden
Einkommen eine geeignete kinderfreundliche Wohnlage leisten kann. Doch
zeigt sich auch, dass die vorhandenen Mittel für andere Ziele und Werte
eingesetzt werden. Im Vordergrund steht der Erwerb eines Eigenheimes
mit möglichst viel Umschwung. Dabei wird zwar argumentiert, man wolle
damit den Kindern mehr Freiraum verschaffen. Die Realität widerspricht jeEigenheim und —eingezäunterdoch zumeist den Absichtserklärungen.
Umschwung führen Kinder wie Erwachsene in die Isolation, sofern nicht
die weitere Umgebung —die Ouartierstrassen —der Begegnung und dem
Spiel zwischen Kindern offen steht.
Es

Oft wird erwähnt, dass es stark von der Einstellung der Eltern abhänge, ob
ein Kind im Alter von fünf Jahren allein im Freien spielen darf oder nicht.
Dies mag in einzelnen Fällen zutreffen. Unsere Erhebungen in der Stadt wie
auf dem Land haben jedoch gezeigt, dass dort, wo die Umgebung stimmt—
dort, wo der motorisierte Strassenverkehr die Kinder nicht gefährdet —und
wo es Kinder hat, die Kinder auch unbegleitet im Freien spielen dürfen.
Zumeist ist das weit früher als mit fünf Jahren der Fall (tt, tS).
Die Auswirkungen

fehlenden Freiraumes

Wenn an dieser Stelle verschiedentlich hervorgehoben wird, dass es nicht
darum gehen kann, die Städte und Dörfer mit möglichst vielen kinderfreundlichen Freiräumen zu versorgen, sondern dass es vor allem Freiräume
braucht, die von jüngeren Kindern selbständig erreicht werden könnend. h. geeignete Bereiche in unmittelbarer Wohnnähe —,so müssen wir dies

auch begrunden.

zwischen dem Verlauf der
Die Begründung liegt in den Zusammenhängen
kindlichen Entwicklung und der Verfügbarkeit selbständig erreichbarer
Freirä urne.

zum
Vor einigen Jahren konnte ich insgesamt 6.ooo Kinderzeichnungen
Verkehr"
wurde
mir
bewusst,
Bereits
damals
analysieren.
Thema „Kind und
wie stark der motorisierte Privatverkehr in den Alltag und die Entwicklung

der Kinder eingreift. Bereits zwei- bis dreijährige Kinder stellen etwa in
ihren Zeichnungen eindrücklich dar, wie sie von Motorfahrzeugen aus dem
Strassenraum vertrieben, an den Rand gedrängt und von den
zu derartigen
Spielkameraden getrennt werden (S). Gegenmassnahmen
Einflussnahme
des motoridie
fehlen
bis
anhin.
Im
Gegenteil,
Einflüssen

Auch Kinderzeichnungen
zum Thema „Kind und

Verkehr" zeigten, wie stark
der motorisierte Privatverkehr in den Alltag und die
Entwi«klung der Kinder
eingreift.
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Die Einflussnahme des
motorisierten Strassenverkehrs auf die kindliche
Entwicklung wurde durch
Maßnahmen der Verkehrserziehung verstärkt.

auf Kinder und Jugendliche

sierten Strassenverkehrs auf die kindliche Entwicklung wurde durch all jene
Bemühungen, die die Kinder schon sehr früh durch erzieherische
Massnahmen und durch Verhaltenstraining
dem Verkehr anpassen wollen,
zusätzlich verstärkt (19).
In den Jahren 1991 bis 1997 konnte ich verschiedene Forschungsprojekte
durchfuhren, in deren Zentrum das Thema Wohnumfeld/Verkehr
und kindliche Entwicklung stand. Dabei verglichen wir immer zwei Gruppen fünfjähriger Kinder. Die einen, von uns als A-Kinder bezeichnet, wuchsen in einer
Umgebung auf, in der ein ungefährdetes und unbegleitetes Spiel im Freien
möglich war. Die zweite Gruppe, die B-Kinder, hatte in ihrem Wohnumfeld
keine derartig günstigen Bedingungen, sondern mußten standig begleitet
werden, wenn sie das Haus verlassen wollten.
in zo Familien, wobei
Ausgangspunkt bildete eine intensivuntersuchung
Tiefeninterviews, Beobachtungen und Entwicklungstests durchgeführt
wurden. Zudem liessen wir die Kinder durch die Kindergärtnerin beurteilen
(4). Anschliessend befragten wir telefonisch alle Eltern mit funfjahrigen
Kindern in der Stadt Zürich (N = 1726). Zusätzlich füllten alle Eltern, die ihre
Kinder nicht länger als vier Halbtage ausserfamiliär betreuen liessen (N =
926), einen detaillierten schriftlichen Fragebogen aus (16). Ein Jahr später
wurde es möglich, in sieben unterschiedlich strukturierten Ortschaften einer ländlichen Region (N=146) eine Kontrollerhebung
mit den gleichen
Fragen durchzuführen
(12).

«Die Strasse trennt"
Was Kinder in ihren Zeichnungen
Forschungs projekte verdeutlicht
Erhebungen erneut.

aufzeigen und was bereits auch ältere
hatten, bewahrheitete sich in unseren

Herrscht viel Verkehr vor der Wohnungstüre, so wird dadurch das soziale
Leben in der Nachbarschaft stark beeinträchtigt. Dies stellten Appleyard
und Lintell bereits im Jahre 1972 fest (2). Unsere Ergebnisse sind, bezogen
auf die Gruppe der fünfjährigen Kinder, ähnlich, wenn auch spezifischer:
Fehlen im näheren Wohnumfeld selbständig erreichbare Begegnungs- und
Spielräume, so führt dies zu einer massiven Reduktion an Spielkameraden
und an Freunden, die man zu Hause besuchen kann. Auch die gegenseitigen
Kontakte und Hilfeleistungen unter den Eltern der Kinder reduzieren sich
massiv (12,16).
Die erwähnte lntensiverhebung
analysierte bei zo Familien die Folgen dieser Isolation: Fehlt selbständig erreichbarer Freiraum in der nähern
Umgebung, so weisen die Kinder zum Zeitpunkt ihres Eintrittes in den
Kindergarten im Vergleich zu den in geeigneten Umfeldern aufgewachsenen Altersgenossen signifikante Rückstände in der sozialen Entwicklung

auf (4).
uDie Strasse macht immobil"
Kann ein Kind das Wohnhaus

einem deutlichen
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mit andern Kindern spielen, verbringen an einem schönen Tag ohne weiteres drei, vier und mehr Stunden
im Freien. Benötigen die Kinder jedoch eine Begleitung, so sind es noch
zwei bis zweieinhalb Stunden. Das heisst: Diese Kinder gehen „ander Hand
oder im Auto der Mutter" einkaufen, besuchen Freunde, Parks und öffentliKinder, die ungehindert

im Wohnumfeld

che Spiel plätze.
Der massive Verlust an Zeit, die zumeist in intensiver Bewegung verbrachter wird, hinterlässt Spuren in der kindlichen Entwicklung. Auch hier stellt
fest, dass Kinder aus einer ungünstigen
die intensivuntersuchung
Umgebung zum Zeitpunkt ihres Eintrittes in den Kindergarten deutliche
Rückstände in der motorischen Entwicklung aufweisen. Dabei sind insbesondere die grobmotorischen Bereiche wie die Sprungkraft, das
sowie die gesamtmotorische Gewandtheit beGleichgewichtsvermögen
troffen. Dies verdeutlicht, dass das Defizit mit dem Fehlen geeigneter
Aussenräume zu tun hat.

Man kann gewiss argumentieren, dass derartige Defizite mit dem
Heranwachsen und durch den Einfluss des Kindergartens behoben würden.
Es trifft zu, dass wir keine Angaben darüber machen können, wie sich die
von uns untersuchten Kinder in der Zwischenzeit entwickelt haben. Es ist
auch möglich, dass beim einen oder anderen Kind durch positive

Wenn ein Kind das Wohnhaus nur in Begleitung
verlassen kann, führt dies
zu einem deutlichen Rückgang der insgesamt im
Freien verbra«hten Zeit.

Veränderungen in der Umwelt oder durch formale Körperschulung gewisse
Defizite behoben oder zumindest abgeschwächt wurden. Die
Argumentation, dass es sich um vorübergehende Benachteiligungen hanvon
deln würde, ist jedoch äusserst riskant. Auch neue Untersuchungen
ununtern
Klassenzügen
viele
Kinder
bereits
in
Schulkindern zeigen, dass
ter beachtlichen Haltungsschäden und motorischen Defiziten leiden.

Erfahrungsgemäss

muss man davon ausgehen, dass

a) frühe motorische Benachteiligungen

sehr schwer aufzuholen

sind und

b) motorische Defizite in der Folge auch soziale Probleme nach sich ziehen.
Ein Kind, das sich in der Kindergruppe motorisch sehr ungeschickt verhalt,
—keinen Gegenstand fangen kann, mit dem Fuss den Ball nie trifft etc. —,
läuft Gefahr, auch in sozialer Hinsicht isoliert zu werden (A).

Der Strassenverkehr

bindet die Kinder an ihre Mütter

Wir stellen in unseren Erhebungen fest, dass Mütter, die eine enge
Beziehung zu ihren Kindern haben und ihnen nur wenig Freiheit zugestehen, vermehrt an Hauptstrassen (+16 /o) oder an Strassen mit gefährlichem
Verkehr (+ZS '/o) wohnen. Dass verschiedene Hindernisse bei den Haus-

eingängen (+z6 /o) bestehen und dass das Wohnumfeld
attra ktiv ist (+Sz /o) (11, 16).

ingesamt wenig

untersucht, mehr als plausiüber
Jahre
hin andauert, zu einer
intensive
wenn
sie
dass
Betreuung,
bel,
sehr engen, ja oft krankhaft engen Beziehung zwischen Mutter (u. U. Vater)
ist nicht einfach „Charakterund Kind führt. Die Eltern-Kind-Beziehung
Es ist, auch wenn bis anhin meines Wissens nie
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sache", sondern hängt wesentlich von der Umwelt ab,

die Mutter und
sind. Gefahrlicher Strassenverkehr vor der
Haustüre oder eine allgemein ungünstige Wohnumgebung verhindern insofern, dass die von Natur aus zu Beginn sehr enge Bindung zwischen
Mutter und Kind sich allmählich lockern kann. Es fehlt im Alltag der geeignete Aussenraum, ein Übungsfeld, wo sich die Prozesse der Loslosung abspielen können. Ein gutes, vom Strassenverkehr nicht gefährdetes
Wohnumfeld ist die Umgebung, in der Mütter bereits jüngeren Kindern
zugestehen können (JS).
grosse Verhaltensfreiheiten
in

Kind im Alltag eingebunden

Das Fehlen selbständig
erreichbarer und nutzbarer
Freiräume im Wohnumfeld
verzögert das Heranwachsen einer eigenständigen Persönlichkeit.

Das Fehlen selbständig erreichbarer und nutzbarer Freiräume im Wohnumfeld macht Kindheit weitgehend zu einer begleiteten Kindheit. Es besteht die grosse Gefahr, dass dieser Mangel zu starken gegenseitigen
Abhängigkeiten führt, die eine Loslösung des Kindes von den Eltern verzö-

gern und das Heranwachsen
verhindern.

„DerStrassenverkehr treibt

einer eigenständigen

Persönlichkeit

letztlich

die Kinder unter die Räder des Fernsehers"

Oft wird argumentiert, dass die moderne Spielzeugindustrie, Computer-,
Videospiele usw. und das Fernsehen die moderne Kindheit zu einer
Kinderzimmerkindheit
umgeformt hätten. Diese Interpretation scheint mir
nur sehr beschränkt zutreffend. I-listorisch gesehen ist die Argumentation,
dass die Spielzeugindustrie und die Massenmedien auf eine neue Situation,
nämlich die Vertreibung der Kinder aus dem Strassenraum, reagiert und ein
Beschäftigungsvakuum
gefüllt haben, weit plausibler. Dies zeigt sich auch
etwa darin, dass es auch noch so raffinierten Spielen und
Fernsehsendungen
kaum gelingt, die Kinder von der Strasse in die Wohnung
zu locken. Alltagserfahrungen
und Kinderaussagen bezeugen es: Hat ein
Kind die Wahl zwischen dem Spiel mit Freunden im Freien und dem
Betrachten einer Fernsehsendung, so wird es kaum vor dem Fernseher ausharren.
Blinkert (S) hat für die Stadt Freiburg nachgewiesen, dass bei B —to-jährigen
Kindern des unteren Bildungsmilieus eine deutliche Abhängigkeit zwischen
der Aktionsraumqualität
und den in der Umgebung gefahrenen Geschwindigkeiten besteht. Kinder von Eltern mit geringerer Schulbildung, die insgesamt einen deutlich höhern Fernsehkonsum aufweisen, reduzieren ihren
Konsum deutlich, wenn die Aktionsraumqualität
gut ist.
Die eigenen Untersuchungen

bei fünfjährigen

Kindern in der Stadt Zürich

ergaben zum Teil vergleichbare Zusammenhänge zwischen Schulbildung,
Wohnumfeldqualität
und dem Ausmass des Fernsehkonsums (16).
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in der Stadt fünfjährige
Kinder im Vergleich zu ihren Altersgenossen auf dem Land vermehrt gar
keine Fernsehsendungen
betrachten (zi versus tä 'rg auf dem Land).
Desgleichen besteht auf dem Land ein deutlicher Zusammenhang zwischen
der Wohnumfeldqualitat
und dem täglichen Fernsehkonsum; Der Anteil an
Kindern, die täglich länger als So Minuten vor dem Fernseher sitzen, steigt
dort, wo die Kinder nicht unbegleitet im Freien spielen können, von zo auf
po Prozent (12).
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Insgesamt kann man davon ausgehen, dass gute Wohnumfeldqualitäten
vor allem die Gefahren eines ausgedehnten Fernsehkonsums vermindern.
Dass hier auch schichtspezifische Einstellungen wirksam werden, muss angenommen werden.

auf Kinder und lugendli«he

Gute Wohnumfeldqualitäten vermindern die
Gefahren eines ausgedehnten Fernsehkonsums.

Auf der Insel stark werden

Was kann man tun, damit jüngere Kinder bessere Chancen erhalten, als eigenständige Persönlichkeiten in unsere Gesellschaft hineinzuwachsen?
Dazu einige weiterführende

Die Möglichkeiten

Bemerkungen.

des Einzelnen sind beschränkt

darauf hingewiesen, dass das vorhandene Kapitaloft
nicht dazu eingesetzt wird, um eine Wohnform und Umgebung zu wählen,
die kinderfreundlich ist und für das Aufwachsen der Kinder gute
Bedingungen bietet.
Ich habe eingangs

Man muss davon ausgehen, dass derartige „Fehlinvestitionen" nicht aus eiEinstellung heraus erfolgen, sondern weit eher aus
ner kinderfeindlichen
Unwissenheit. Hier ergibt sich die Chance, dass mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit und mit Beratungen beim Wechsel der Wohnung oder beim
Kauf eines Eigenheims späteren Enttäuschungen vorgebeugt werden kann.
sollten an
Die öffentliche Hand und grössere private Wohnungsanbieter

Beratungen interessiert sein.
Sieht man von der Möglichkeit eines Umzuges ab, so zeigen die vorliegenden Ergebnisse allerdings, dass die Möglichkeiten des Einzelnen sehr beschränkt sind. Die Eltern der benachteiligten Kinder scheinen sich durchaus
bewusst zu sein, dass ihren Kindern wichtiger Freiraum fehlt, denn sie unternehmen viel, um die Nachteile des Wohnumfeldes zu beheben. Mit wenig Erfolg, muss man beifügen.
B-Eltern machen deutlich mehr Ausflüge mit den Kindern als A-Eltern. Sie
besuchen des Öftern Freunde, gehen vermehrt spazieren usw. Auch besuchen die B-Kinder vermehrt Angebote wie Spielgruppen, Mutter-KindTurnen, Ballett, Gymnastik etc. Die motorischen Defizite, verursacht durch
ein ungünstiges Wohnumfeld, lassen sich damit, wie die Ergebnisse der
Intensivuntersuchung
zeigen, nicht ausgleichen. A-Kinder ihrerseits
benötigen derartige Angebote weit weniger, und ihre Eltern haben deutlich

Die durch ein ungünstiges
Wohnumfeld verursachten
motorischen Defizite lassen
sich durch vermehrte
betreute Angebote nicht
ausgleichen.

mehr Zeit für sich und können sich besser entspannen.

Öffentlicher Spielplatz versus Wohnumfeld
das skizzierte Dilemma stellt der Besuch von öffentlichen
Spielplätzen dar. B-Kinder werden weit häufiger auf derartige Plätze begleitet; 6z Prozent von ihnen weilen wöchentlich zwei- bis funfmal auf einem
öffentlichen Spielplatz, von den A-Kindern sind es noch zS Prozent (8, l6).
Ein Beispiel für

der Kinder auf öffentlichen Spielplätzen mit
den Aktivitäten im Wohnumfeld verdeutlicht, wie wenig Sinn letztlich den
gut gemeinten Bemühungen der B-Eltern zuzumessen ist.
Ein Vergleich der Aktivitäten
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Die meisten Aktivitäten, die für die Entwicklung der Kinder von besonderer
Bedeutung sind, finden auf öffentlichen Spielplätzen nur selten statt. Die
Gründe dazu liegen auf der Hand:

Auf öffentlichen Spielplätzen trifft man im Gegensatz zum Wohnumfeld
immer wieder andere Kinder. Für intensive gemeinsame Spiele, das
Erarbeiten gemeinsamer Spielideen usw, kennt man sich zu wenig.

Bewegliche Objekte, Bälle, Fahrräder, Stelzen, Bretter, Tücher fehlen auf
den offentlichen Spielplätzen. Spontane Spielideen können kaum verwirklicht werden, da die dazu nötigen Materialien fehlen. Im Wohnumfeld
kann man umgekehrt mit Materialien, die aus der Wohnung herbeigeschleppt werden, die Spielideen verwirklichen. Das führt dazu, dass auf öffentlichen Spiel plätzen eher stereotype Spiele gefördert werden und es an
kreativen Möglichkeiten mangelt.
Wer miteinander auf den Spielplatz kommt, bleibt zumeist beieinander.
Die begleitenden Mütter, Grossmütter, Grossväter und Väter sorgen dafür,
dass sich ihr Kind „anständig" benimmt und keine Konflikte beginnt. Dies
ist allerdings zumeist gar nicht nötig, da die Kinder einander nicht kennen, beginnen sie nur selten Konflikte. (8, lt, J6)
Spielplätze sind kein Ersatz
für ein gutes Wohnumfeld.

dies bedeutet, dass die beachtlichen Bemuhungen der Eltern benachteiligter Kinder weitgehend wirkungslos verpuffen. Es gibt keinen Ersatz für
ein gutes Wohnumfeld. Nirgends kann man einem jüngeren Kind derart viel
Selbständigkeit zumuten als in jenem wohnungsnahen
Bereich, den das
Kind selbständig erreichen und von dem aus es jederzeit wieder zu den betreuenden Erwachsenen zurückkehren kann.
All

Iäie Inseln neu beleben

Die räumlich-strukturellen

Bedingungen der Gesellschaft haben sich in den
letzten Joo Jahren grundlegend verändert. Die menschlichen Bedürfnisse
wurden in verschiedenartige Räume aufgeteilt. Hier wohnen und schlafen
wir, dort arbeiten wir, und an ganz andern Orten gehen wir einkaufen oder
vergnügen wir uns. Die bekannte Verinselung hat darüber hinaus zu einer
enormen Zunahme des Motorfahrzeugverkehrs
gefuhrt.
Die heutige Situation ruft dringend

nach gesamtgesellschaftlichen
Veränderungen. Diese brauchen viel Zeit und Energie. Parallel zu solchen
Bemühungen müssen wir nach Lösungen suchen, die punktuell, rasch und
kostengünstig zu wirksamen Verbesserungen führen. Es müssen allerdings
Verbesserungen sein, die auch im Hinblick auf längerfristige Veränderungen
Sinn machen.

Gehen wir dazu an jenen Ort zurück, wo der Mensch als Kind seine ersten
Schritte in die Umwelt macht. Es ist von grösster Bedeutung, rasch Wege
und Möglichkeiten zu finden, die den jüngern Kindern einen sinnvollen Weg
in die Welt öffnen. Gelingt uns dies, so schaffen wir zugleich wichtige
Voraussetzungen fur langfristige Veränderungen, die auf den Ideen,
Einstellungen und Fähigkeiten der Kinder von heute aufbauen werden.
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untermauert, ist für jüngeWie dargestellt und mit Forschungsergebnissen
sie
nicht
nur in die Welt hineinWohnumfeld
der
an
dem
Ort,
re Kinder das
wachsen, sondern im positiven Falle auch eine Umgebung vorfinden, in der
sie sich ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend entwickeln konnen.

auf Kinder und Jugendliche

In einem guten Wohnumfeld können Kinder sich
entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten
entwickeln.

einem weitern, hier nur erwähnten Schritt müssten den wachsenden
Fähigkeiten der Kinder entsprechend, die verschiedenen Wohnumfelder
mit Fuss- und Fahrradwegen untereinander verknüpft werden. Das ein
Quartier überspannende Netz solcher Wege ist zugleich auch jenes
Wegnetz, das die Kinder auf spannende und bereichernde Art —ohne
Begleitung durch Erwachsene —in den Kindergarten und in die Schule
In

führt. (y)
Wenn wir für eine im umfassenden Sinne gesunde Entwicklung der Kinder
in den ersten zehn Lebensjahren sorgen wollen, so müssen wir die einzelnen Wohnumfelder —und im weitern die sie verbindenden Wege —ins
Zentrum unserer Bemühungen stellen (JS). Diese je nach Situation völlig
unterschiedlich gearteten Räume —es können die Häusergruppen und
Vorgärten an einer Ouartierstrasse, oder eine in sich geschlossene Überbauung sein usw. —müssen wir umgestalten und neu beleben. Eine solche

Belebung kann auf verschiedenen

raumm

Ebenen erfolgen:

Ausgangspunkt ist die Neuregelung des motorisierten Verkehrs: Die Strassenräume in der Nahe von Wohnungen müssen grundsätzlich als Begegnungs- und Spielraum betrachtet und entsprechend gestaltet werden.
Dies bedingt nicht zwingend ein Fahrverbot, sondern eine Gestaltung des
Strassenraumes, die die Motorfahrzeuge zwingt, im Schritttempo zu verkehren. Mit derartigen Massnahmen gewinnt man auch dort genügend
Begegnungs- und Spielraum zurück, wo bereits alles überbaut ist und
Baulücken und andere Freiräume fehlen. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Überprüfung der Zugänglichkeit. Es muss garantiert werden, dass
bereits jüngere Kinder aus den umliegenden Wohnungen auch tatsächlich
Freiräume gelangen können (Überprüfung der
in die vorhandenen
Eingänge, Art der Türen, Schlossmechanismen, Klingel, Gegensprechanlagen, Stiegenhäuser als anregende Wege ins Freie usw. ).

Die Strassenräume in der
Nähe von Wohnungen
müssen grundsätzlich als
Begegnungs- und Spiel-

betrachtet werden.

weitere Massnahme sollte sukzessive eine institutionelle Bereicherung
und Stärkung des Wohnumfeldes ins Auge gefasst werden. Damit könnten
sichernde Massnahmen insbesondere im Strassenbereich und bei den
Eingängen besser durchgesetzt und kontrolliert werden.

Als

Ich denke dabei —nebst einer Neuorientierung

des Berufs der Haus-

wartinnen und Hauswarte —vor allem an Bereiche, die das jüngere Kind
und die junge Familie betreffen und die eigentlich ins Wohnumfeld
gehören. Zum Beispiel die verschiedenen Formen der Kleinkindbetreuung.
könnte
Das hiesse zum Beispiel: An die Stelle grosser Krippeneinrichtungen
Kinderzentren
treten,
die
auf
von
kleinen
ein professionell betreutes Netz
verschiedene Wohnungen in verschiedenen Wohnumfeldern verteilt
waren. I-lier werden Kleinkinder aus der Umgebung betreut, die eine ganztägige oder stundenweise Betreuung benötigen, daneben können aber
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auch alle andern Kinder, die in der nähern Umgebung wohnen, das Zentrum
besuchen. Je nach Bedarf und Ausbaustatus können dort auch Kindergarten- und Schulkinder nach der Schule betreut werden(&S). (Alexander et al.
haben bereits in den Toer Jahren für die Anlage von Siedlungen derartige
Modelle aufgestellt. ) (l)
Die Kleinkindbetreuung
ist nur ein Beispiel, allerdings ein wichtiges, für die
Rückkehr bestimmter öffentlicher und privater Dienstleistungen
ins

Wohnumfeld.
institutionelle Angebote im
Wohnumfeld müssen fähig
sein, das Aufgabenspektrum der sich ändernden
gewohnerschaft
anzupassen.

Von zentraler Bedeutung für alle institutionellen

Angebote im Wohnumfeld
ist ihre Beweglichkeit. Sie müssen fähig sein, das Aufgabenspektrum
der
sich andernden Bewohnerschaft und sich den entsprechend wandelnden
Bedürfnissen anzupassen, Eine andere Möglichkeit bestünde darin, dass
sich bestimmte Einrichtungen grundsätzlich als „wandernde Institutionen"
zum Beispiel von einer Wohnung in eine andere betrachten würden. Wichtig
ist in diesem Zusammenhang, dass nicht zuletzt dank derartiger institutionen das Gespräch zwischen den Anwohnerinnen und Anwohnern tatsächlich intensiviert würde. Von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung
ist dabei der verstärkte Kontakt zwischen Müttern, die auswärts arbeiten
und Müttern, die die Hausarbeit und Kindererziehung zur Hauptaufgabe
gewählt haben (lS).
Erste Erfahrungen

stimmen optimistisch

Manches am zuvor Gesagten mag utopisch klingen. Es sind jedoch Utopien
für morgen und nicht für übermorgen.
Die bisherigen Erfahrungen und bestimmte Ergebnisse unserer Untersuchungen stimmen zudem optimistisch. Dazu abschliessend einige Bemerkungen.

Begegnungsstrassen
Im Anschluss

Verbreitung

an die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse
und ihrer
in den Medien enstand in der Stadt Bern unter dem Namen

„Begegnungsstrassen" eine neue Bewegung. In der Zwischenzeit haben sich
ihr insgesamt 22 Ouartierstrassen
angeschlossen. Ein übergreifendes
Netzwerk, das die ganze Region umfasst, ist im Aufbau.
Die Grundidee der Begegnungsstrasse ist einfach und einleuchtend.
Anwohner und Anwohnerinnen
einer Ouartierstrasse setzen sich dafür ein,
dass sie „ihre"Strasse zum Zweck der Begegnung und des Spiels immer wieder „besetzen" dürfen. Das heisst: Die Strasse wird von ihnen möbliert.
Tische und Stühle werden auf die Strasse gestellt, und die Kinder spielen

dort. Eingangs und Ende der Strasse werden Hinweistafeln aufgestellt. Die
Strasse wird dadurch für Motorfahrzeuge nicht völlig unterbunden, aber es
ist nicht möglich, schneller als im Schritttempo zu fahren. Da der administrative Aufwand sehr gering ist —ein Telefonanruf an die Verkehrspolizei
Tage zuvor genügt —,kann je nach Bedarf eine solche Begegnungsstrasse
recht oft eingerichtet werden.
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grosser Vorteil der Begegnungsstrasse liegt darin, dass die initiative von
den Anwohnern ausgehen muss und sie Nachbarinnen und Nachbarn
überzeugen müssen. Das Ziel der Initiative geht jedoch weiter: Letztlich sollen damit die alten und überholten Verordnungen zur Errichtung von
Wohnstrassen unterwandert werden. Diese sind übertrieben und erfordern
äusserst teure Investitionen (z. B. Entfernung der alten Gehsteige usw. )
Dies hat dazu geführt, dass seit Jahren in der Schweiz keine Strassen mehr
in Wohnstrassen
umgewandelt wurden.
Ein

Die Forschungsergebnisse

auf Kinder und Jugendliche

Die Initiative für die Begegnungsstrasse geht von den
Anwohnern aus.

gegen den Strich lesen

Liest man die vorgestellten Forschungsergebnisse
„gegen den Strich", so
zeigt sich, dass überall, wo jüngere Kinder Wohnung, Haus und Garten unbegleitet verlassen können und in der nähern Umgebung mit andern
Leben besteht.
Kindern spielen, auch ein intensives nachbarschaftliches
Das Kinderspiel führt dazu, dass auch die Erwachsenen miteinander reden,
Feste veranstalten und Ausflüge organisieren. Auch die gegenseitige I-lilfe
funktioniert; So haben in einem guten Wohnumfeld 67 Prozent der Eltern
drei oder mehr Nachbarinnen, die bei kurzfristiger Abwesenheit ihr fünfjahrige Kind betreuen. Ist das Wohnumfeld hingegen schlecht, so sinkt der
Anteil auf 26 Prozent. Nur fünf Prozent der Eltern haben in einem guten
Umfeld niemanden, der spontan als Betreuerin einspringt, in einem
ungünstigen Umfeld steigt der Anteil auf fast 4o Prozent. 88 Prozent der AEltern sind zudem selber bereit, fremde Kinder zu hüten, bei den B-Eltern

sind es noch SS Prozent (12, 16).

Man kann daraus folgern, dass die von den Soziologen in den letzten Jahren
immer wieder totgesagte Nachbarschaft lebt. Sie lebt dort, wo das Wohnumfeld gut ist, und sie lebt vor allem unter jungen Familien (16).

einem guten Umfeld fühlt man sich zu Hause, und man bleibt auch zu
Hause. Die an Wochenenden gefahrenen Kilometer verminderten sich laut
unsern Ergebnissen von einem schlechten zu einem guten Wohnumfeld in
der Stadt wie auf dem Land (!) um die Hälfte, nämlich von14o auf 70
Kilometer. Eine Verbesserung der Wohnumfelder führt in diesem Sinne
auch zu einer Verbesserung der umweltlichen Situation (12).
In

In einem guten Wohnumfeld vermindern sich die an
Wochenenden gefahrenen
Kilometer um die Hälfte.

Durch Verbesserungen im Wohnumfeld können, davon bin ich überzeugt,
wichtige Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens erneuert
werden. Zudem sind es Verbesserungen, die wenig kosten. Es fragt sich,
worauf wir eigentlich noch warten.
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Entwicklung

2.3

der Kinder erkundet.

KINDER BRAUCHEN BEWEGUNGSFREIHEIT

Auswirkungen
Entwicklung

von mangelnden

Freiräumen

auf die kindliche

Margarethe Tschannett

Noch nie hatten Kinder so viele Sachen zum Spielen, noch nie gab es so
viele Einrichtungen, die sich um ihre Freizeit, ihre musischen und
sportlichen Aktivitäten kümmerten, wie heute (Zimmer, 1993, S. 2). Nie
war die medizinische Versorgung und Betreuung von Kindern besser

gewährleistet als heute, und dennoch ist die gesundheitliche Entwicklung unserer Kinder auf einem geradezu beängstigendem Weg. Inmitten unseres „Wohlstandes" können sich Kinder nicht mehr kindgemäg
entwickeln, werden ihnen so grundlegende Voraussetzungen wie attraktive
Freiräume, in denen sie ihr Bewegungs- und Spielbedurfnis ausleben können, vorenthalten.
Gesundheitszustand

unserer Kinder

Unter Gesundheit ist in diesem Zusammenhang das körperliche, psychische, soziale und spirituelle Wohlbefinden eines Individuums aufgrund eines dynamischen Gleichgewichts zu verstehen (WHO, Ottawa Charta).
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Untersuchungen
an Schulanfängerlnnen
in Österreich und in Deutschland
zeigen, dass zwischen 6o und 9o Prozent der Kinder in diesem Alter massive
Haltungsschwächen
bzw. beginnende Haltungsschäden
aufweisen (SportJuni
S.
physiotherapie
99, 15).
Eine Untersuchung in Norddeutschland
hat ergeben, dass 23, 2 /o tier Kinder
im Alter zwischen S und T Jahren an krankhaftem Übergewicht leiden
(Salzburger Nachrichten, 29. 8. 98). Eine ganz aktuelle Untersuchung des

Alarmierend ist die
motorische Entwicklung
der Mädchen, bei ihnen
nimmt das Leistungsniveau bereits ab dem 12.
Lebensjahr ab.

Universitätsinstitutes
für Sportwissenschaften, Salzburg bezüglich des motorischen Leistungsniveaus der11- bis14-jährigen Schülerinnen in Österreich belegt den Trend zu einem äusserst schlechten körperlichen Leistungsniveau bei Mädchen und Burschen. Dies trifft im besonderen Maße auf die
Rumpfmuskulatur
(Gefahr von Haltungsschäden
und Wirbelsäulenerkrankungen), die koordinativen Fähigkeiten (Gefahr der Beeinträchtigung der
Alltagsmotorik) und die motorische Grundlagenausdauer
(Gefahr von HerzKreislauf-Erkrankungen)
zu. Besonders alarmierend ist die motorische Entwicklung
der
Mädchen.
Das
Leistungsniveau nimmt bei ihnen bereits ab
genderr
dem lz. Lebensjahr ab. Als Hauptursache dafür macht die Studie den eklatanten Bewegungsmangel der Kinder verantwortlich (Salzburger Nachrichten, z6. 6. 99). Laut Univ. Prof. Erich Müller, Leiter dieser Studie, besteht drinHa ndlungsbeda rf.

entstehen

neue Krankheitsbilder, wie das der„Hyperaktivitätsstörung"
bzw.
des hyperkinetischen Syndroms (HKS). 3-6 /o aller Kinder sind
(AD/HS)
von dieser Aufmerksamkeits/Hyperaktivitatsstörung
bereits betroffen
.. was für ein Zappelphilipp?", Institut für Heilpädagogik Salz(Symposion
Es

„.

burg, Mai1999).

Ist man bisher davon ausgegangen, dass „Osteoporose" eine altersbedingte
Erkrankung sei, so musste jetzt festgestellt werden, dass es bereits bei Kindern und Jugendlichen aufgrund mangelnder Knochendichte bei ganz banalen Turnübungen wie z. B. Bockspringen zu Knochenbrüchen gekommen

ist (Weineck, 1999, 5. 14).
Kopfschmerz entwickelt sich zum Gesundheitsproblem
Nummer 1 in der
Schule. So geht aus einer deutschen Studie hervor dass jedes 2. Schulkind
an Spannungskopfschmerz
und jedes lo. Kind an Migräne leidet (Göbel,

1998, S. Bo).
Die Hauptursachen für viele
Erkrankungen und
Störungen in der Kindheit
sind lnaktivität und üewe-

gungsmangel.

Die Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten,
wie z. B. verbale und körperliche Aggression, von Wahrnehmungsstörungen,
Konzentrations- und
Lernschwierigkeiten
sowie die Zunahme psychosomatischer Erkrankungen
wie Allergien, Neurodermitis, Essstörungen, Panikattacken, Borderline-

Syndrome bis hin zu Suchterkrankungen
weist daraufhin, dass im
Lebensalltag unserer Kinder einiges schief zu laufen scheint.
Als eine der Hauptursachen

für viele der genannten Erkrankungen und
Storungen sind lnaktivität und Bewegungsmangel sowie mangelnde
Selbstregulation anzusehen.
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Entwicklung

Menschliche Entwicklung ist nur über Bewegung möglich. Durch
Bewegung erschliegt sich dem Kind die Welt. Über Bewegung tritt das Kind
in Dialog mit seiner materiellen und sozialen Llmwelt. Über Bewegung entwickelt das Individuum seine Identität. Das Kind greift nach den Dingen. Es
lacht und weint und teilt so seine Befindlichkeiten und Bedürfnisse mit.
Knochenwachstum
und Aufbau von Muskulatur braucht Bewegung.
des
Bewegung ist die erste und wichtigste Kommunikationsform
Menschen. Bewegung ist Ausdrucksmittel zur Entfaltung der Sinne und
Medium der Erkenntnisgewinnung.

Bewegung ist mehrdimensional.
~

körperliche Mobilität

~

emotionale Bewegtheit

~

geistige Beweglichkeit

~

sozioökologische

Sie ist zu verstehen als:

Bewegung im Raum (Petzold S, 184)

Der Erwerb von motorischen, kognitiven und sozialen Kompetenzen ist nur
über Bewegung möglich und ist Grundlage einer gelungenen Entwicklung.
Um sich diese Kompetenzen aneignen zu können braucht das Kind Zeit und

Raum.
Das Kind braucht „Freiräume, in denen es intensiv psychische Zustände wie
Neugier Spannung, Aufregung, Anstrengung, Ärger Wut, Freude und Spag
erleben und diese natürlichen Gefühlszustände in seinen Bewegungshandlungen zum Ausdruck bringen kann (Fischer, 1996a, 5. 19).

Kognitive Entwicklung

oder nAm Anfang war die Tatn

geprägt hat. Für ihn ist das aktive Eindringen
des Kindes in die Welt, das Sammeln von Eindrücken und Erfahrungen und
die daraus gewonnenen Erkenntnisse, die Grundlage jeder intellektuellen
lernt das Kind durch
Entwicklung. Llrsache und Wirkungszusammenhange
Handeln kennen und begreifen. Es konstruiert so gleichsam die Welt und
bildet sie in sich ab. Mit jeder weiteren Erfahrung wird diese Konstruktion,
dieses Bild, verändert, adaptiert, angepasst.
Es war Piaget, der diesen Satz

Wahrnehmung und Bewegung sind untrennbar miteinander verbunden.
tritt das
Sie bedingen sich gegenseitig. Durch den Wahrnehmungsakt
Individuum in Beziehung zu seiner Llmwelt und entdeckt, was die Umwelt
„anzubieten" hat. Somit ist Wahrnehmung als Erkundungsaktivität des
Kindes zu verstehen (Fischer, 1996a, S. 19).

Wahrnehmung und
Bewegung bedingen sich

gegenseitig.

Mithilfe von Körper- und Sinneserfahrungen
(Leiberfahrungen) bildet es
—
—
Begriffspaare wie rauh glatt, oben unten, heig —kalt, süß —sauer sowie
Begriffe wie Sommer, Winter, Wasser, Schnee etc. Gleichzeitig erfahren diese Begriffe ihre individuelle Bedeutung und Bewertung auch auf der
Gefühlsebene und machen dann erst richtig „Sinn".So werden Begriffe wie
Seite 47
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auslösen wie flauschig,
rau, hart, kalt im Kind andere Gefühlsqualitäten
weich oder glatt. Intellektuelle Erkenntnis kommt aus dem Handeln und ist

somit eine körperliche (leibliche) Erfahrung. „Nur wer einen Stein geschleppt hat, weiß, was ein Stein ist (Seewald, 95, S. 3). Vom „Greifen"
kommt das Kind zum „Begreifen".

„Über grundlegende

Tatigkeiten des Schaukelns, Rutschens, Balancierens,
von Schwung,
Gleichgewicht, Schwerkraft, Reibung und entwickelt sein Verständnis für
"
die Realität. (Fischer, 1996)
Rollens, Kletterns etc, erwirbt sich das Kind eine Vorstellung

gegeben werden, diese notwendigen

Dazu muss dem Kind die Gelegenheit

Erfahrungen

Ohne Bewegung keine
Sinnesentwickiung, ohne
Sinne keine Wahrnehmung
und ohne Wahrnehmung
keine Erkenntnisse.

auch machen zu können.

Parallel zur „außeren Wahrnehmung" entwickelt sich auch eine „innere
Wahrnehmung". Äußere Wahrnehmung braucht nach außen gerichtete
Sinnesentwicklung, innere Wahrnehmung benötigt nach innen gerichtete
Sinne. So gibt es ein „insich I-lineinhorchen", ein „mitdem inneren Auge
Schauen", ein „Hineinspü ren", Wahrnehmungen, die ein geistiges
Orientieren ermöglichen und dem Kind zeigen „woes langgeht" und die
münden.
schließlich in eine Bewegungshandlung

Wie Bewegung, so ist auch Entwicklung mehrdimensional
zu verstehen.
Eine Trennung in kognitive, motorische oder psychosoziale Entwicklung ist
nur aus analytischen Gründen möglich. Ohne Bewegung keine Sinnesentwicklung, ohne Sinne keine Wahrnehmung und ohne Wahrnehmung keine Erkenntnisse. Wahrnehmung

nen und zu erweitern,

Verfügung

fließt über viele (Sinnes-)Kanäle. Sie zu öff-

um sie zur Lebensbewältigung

zu haben, ist Aufgabe einer ganzheitlichen

nützen zu können, zur
Entwicklung.

Motorische Entwicklung
Um sich ihren Handlungsspielraum,

ihren Lebens- und Erfahrungsraum

zu

erschließen, sich mit ihm und in ihm bewegen zu können, um die Lust am
Bewegen genießen zu können, braucht das Kind motorische Fertigkeiten.
Fertigkeiten wie:

Gleichgewicht
Körperkoordination
Rea ktionsgeschwindigkeit

Geschicklichkeit

und Gewandtheit

Kraft (Armkraft, Sprungkraft)

Ausdauer (Kondition, Ermüdbarkeit)

heißt rennen, laufen, hüpfen, schaukeln, schwingen,
rutschen, klettern, balancieren etc. Diese Bewegungsaktivitäten
scheinen
Sich lustvoll bewegen

ein emotionales Grundbedürfnis der Kinder zu befriedigen (Seewald, 1995,
S z). Besonders Rotations- und Beschleunigungserlebnisse
werden als lustvoll
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des Gleichgewichtes scheint dabei
eine zentrale Rolle zu spielen. Keine Bewegungsart ist mit so viel „Lust"verbunden wie jene, bei der wir Gefahr laufen, das Gleichgewicht zu verlieren
oder auch kurzfristig aus dem Gleichgewicht kommen.
Die Erstellung

und Aufrechterhaltung

auf Kinder und Jugendkche

Die Erstellung und
Aufrechterhaltung des
Gleichgewichtes scheint für
Kinder eine zentrale Rolle in
der Bewegung zu spielen.

Dazu gehören:
~

Vertikalbewegungen

(Springen, Fallen, Schussfahrten)

beim schnellen Anfahren
Horizontalbewegungen
Schwingen und Schaukeln
Zirkuläre

Bewegungen

und Abstoppen,

(Karussell)

jede Art von Körperdrehungen um die Längs-, Quer- und Tiefenachse
(Achterbahnen etc. ) (Kiphard, 1997, S. 95)
Bewegungen dieser Art führen zu sensomotorischen Spitzenerlebnissen
und gehen mit einer Ausschüttung des „Glückshormons" Endorphin einher.
Die Ausschüttung dieses Hormons führt zu rauschhaften Zuständen, ähnlich den Erlebnissen mit Drogen und kann folglich zur Sucht führen. Vor allem Jugendliche sind auf der Suche nach extremen Sinnesreizen, nach aufregenden, packenden, spannenden Erlebnissen. Die Suche nach dem Risiko
erklären sich Psychologen mit dem Fehlen von Abenteuern in unserer industriellen Gesellschaft. So werde der Risikosport zu einer Art Ersatzbefriedigung. Ein Brett über einen Rundling zu legen und sich darauf zu bewegen, bedeutet für das Kind bereits Nervenkitzel. Mutproben sind auf
Mauern zu balancieren, auf Bäume klettern und wieder hinunterzuspringen. Abenteuer heißt, auf Unbekanntes zuzugehen und es zu erforschen,
wie dunkle Räume, Baustellen und Ruinen, Dickicht etc. Abenteuer, Mut
und Nervenkitzel heißt auch „Verbotenes" zu tun.
die tägliche Realität unserer Kinder sieht anders aus.
Wahnund Verkehrssituation
behindert die Kinder in ihrer
Die derzeitige
motorischen und korperlichen Entwicklung. Die Ausstattung der Spielplätze beinhaltet kaum Möglichkeiten Bewegungen erleben zu lassen, die
das Bedürfnis nach „Nervenkitzel" befriedigen.
Die Alltagssituation,

Wenn Kindern und Jugendlichen mehr Gelegenheit zum „Nervenkitzel" geboten würde, müssten sie nicht auf Extreme zurückgreifen, zu denen auch
und Kriminalität gehören. Auch Disney
Vandalismus, Drogenmissbrauch
World und Erlebnisparks profitieren von den mangelnden Gelegenheiten.
Das Interesse der Kinder und Jugendlichen an Trendsportarten wie Surfen,
sowie die Entwicklung von
Boarden, Skaten, Trampolinspringen
„Risikosportarten": Paragleiten, Freeclimbing, Bungee-Jumping, SpeedRaces auf Rollerblades (angehangt an Autos), Crashfahrten mit (zumeist
gestohlenen) Autos weisen darauf hin, dass es hier starke Bedürfnisse gibt.

Wenn Kindern und Jugendlichen mehr Gelegenheit
zum „Nervenkitzel"
geboten würde, müssten
sie nicht auf Extreme
zurückgreifen.

Der Umgang mit „Risiko"aber muss gelernt werden. Motorische
Fähigkeiten und Fertigkeiten sind Voraussetzungen, um sich „sicher" bewegen zu können. Bei Unfällen im Kindesalter wird der Anteil der technischen
Mängel am Unfallgeschehen auf Spielplätzen überschätzt. Nur Sp '/. der
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Unfälle gehen nachweisbar

auf technische Mängel zurück (Kunz, 1993, S. 19).

Vielmehr wurde festgestellt, dass motorische Defizite als wesentliche
Ursache angesehen werden müssen. Alltägliche Bewegungen mißglücken
und führen zu Unfallen, weil die motorischen Fahigkeiten der Kinder zu gering sind.
Bewegungssicherheit kann
nur durch Bewegung
erworben werden.

Bewegungssicherheit kann nur durch Bewegung erworben werden und
nicht durch Belehrungen, Verbote oder das Erstellen von Normen. Richtiges
Verhalten in Gefahrensituationen
oder den Umgang mit gefährlichen
Gegenständen lernen Kinder am besten, indem sie dieses Verhalten oder
diesen Umgang selbst und weitgehend ohne aktives Eingreifen
Erwachsener ausprobieren und üben. Wenn ich nicht mehr„fallen" darf,
kann ich „richtiges" Fallen nicht lernen.
Jeglicher Erwerb von Kompetenz ist in gewisser Hinsicht mit Risiken und
Gefahren verbunden. Nur die Erfahrung und der Umgang damit erlaubt
dem Kind, Mut, Vertrauen und Sicherheit zu entwickeln. Mut, Vertrauen und
Sicherheit braucht es, um den Schritt hinaus ins Leben zu meistern.
Psychosoziale Entwicklung
der Kindheit ist die zentrale Entwicklungsder Entwicklungsspanne
thematik die Suche nach der eigenen Identität. Der Körper ist Ausgangspunkt für inneres und äußeres Erleben. Die Erfahrungen vom und mit dem
eigenen Körper stellen grundlegende Elemente der personalen Identität
dar. Sie wird seit Erikson als die zentrale Entwicklungsaufgabe
angesehen
S.
(Fischer, 1996, 102).
In

nie Suche nach der eigenen
Identität ist eine zentrale
Entwicklungsaufgabe.

Das Kind will wissen

wer es ist

was es ist
was es kann
was es will
Nur über den Korper, im Sinne von Bewegungserfahrung,

kann es vorerst

Erfahrungsdaten sammeln. Der Körper steht psychisch wie physisch an der
Nahtstelle zwischen Person und Außenwelt.
menschlichen Erlebens umschließt zwei —wiederum
analytisch trennbare —Seins-Weisen des Körpers:
Die Gesamtheit

Im-Körper-Sein

nur

(Körpererfahrung)

Außerhalb-des-Körpers-Sein
1996, S. 30).

(Sozial- und Materialerfahrung)

(Fischer

Erikson spricht in seiner Theorie der psychosozialen Entwicklung von so genannten „Entwicklungsaufgaben", die das Individuum im Laufe seines

Lebens zu lösen hat. Für die kindliche Entwicklung

Seite So
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Vertrauen

Autonomie
Initiative
Werksinn

und

Fleiß

gelingt dem Kind uber verschiedene Spiel- und Bewegungsaktivitäten. In der Bewegung kann sich das
Kind freudvoll erleben und frei entscheiden, wie es handeln will. Vertrauen,
Autonomie und Tatendrang (Initiative) sind dabei die wichtigsten Faktoren:
Das Kind soll Vertrauen zu sich und anderen bilden, selbst entscheiden und
kontrollieren dürfen (Autonomie), (neue) Aufgaben ubernehmen und entwickeln können (Initiative) und in allem sich unterstützt und respektiert
fühlen (Fischer, 1996a, S, 81), Es will seine Wirksamkeit in der Welt feststellen, will Spuren hinterlassen, will seine Umwelt gestalten und verändern
(Werksinn).
Die Lösung dieser Entwicklungsaufgaben

stehen Aufgabenstellungen
wie (Selbst-)
Vertrauen bilden, räumliche Unabhängigkeit erlangen, selbständig werden
und Initiative entwickeln, Freunde finden und Spielfähigkeit erwerben im
Vordergrund. Im mittleren Kindesalter gewinnen die Aufgaben der sozialen
Kooperation, des Selbstbewusstseins (Fleiß, Tüchtigkeit), der Erwerb der
Kulturtechniken (Lesen, Schreiben etc. ) und die Fähigkeit, Rollen einzunehmen und Regeln zu verstehen an Bedeutung. Im späten Kindes- und
Jugendalter werden die Identität in der Geschlechtsrolle, die Entwicklung
und das
beruflicher Vorstellungen und auch die Handlungsfähigkeit
Können im Sport bedeutsam.
Für das frühe Entwicklungsalter

erhält dadurch zeitlebens eine besondere Bedeutung
für den identitätsprozess. Die Bewegung ermöglicht „Könnenserfahrungen
Diese Erfahrungen sind Grundlage für die
und Scheiternserfahrungen".
kann
ich —was kann ich nicht?) und auch der
Selbsteinschätzung (Was
Einschätzung durch die Umwelt. Gerade über motorische Kompetenzen sichern sich Kinder und Jugendliche die Anerkennung durch ihre Altersgenossen. Noch immer wird unter den Kindern ein Fünfer im Sportunterricht schlimmer gedeutet als ein fünfer in Mathematik.
sind für Kinder eine wesentliche Duelle ihres
Bewegungs-erfahrungen
Selbstwertgefühls.
Die Körpererfahrung

Die Bewegung ermöglicht
„Könnenserfahrungen und
Scheiternserfahrungen",
die Grundlage für die
Selbsteinschätzung sind.

und brauchen eiEntwicklungsthemen
sind also immer Bewegungsthemen
um
adäquat gelöst werne entsprechende materielle und soziale Umwelt,
den zu können. Initiative entwickeln heißt, die Lebenswelt entdecken und
erforschen, heißt vom Bekannten ins Llnbekannte zu gehen, heißt letztlich
„raus aus dem Kinderzimmer".

Einfinss der Medien

Nummer t in allen Altersgruppen ist das Fernsehen.
Freizeitbeschäftigung
Schon S- bis S-jährige Kinder verbringen im Durchschnitt fast go Minuten
täglich vor dem Bildschirm. Ein Drittel der 9- bis lo-jährigen besitzt ein ei-
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genes Fernsehgerät. In 99 sg aller Haushalte ist der Fernseher der„heimliche
Miterzieher". Nach der Familie ist das Fernsehen der Faktor, der die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen am meisten beeinflusst.

„DieKinder

von Bill Gates surfen in

9o Minuten

um die Welt, telefonieren

in

allen Lebenslagen, zappen wie im Fernsehen durch das Leben, stehen ständig unter Strom und gehen Mitmenschen nicht selten auf die Nerven", stellt
der BritishOpaschowski, der Leiter des Freizeitforschungsinstitutes
American Tobacco in seiner Studie über die jüngste Generation („Die
Medienrevolution entlässt ihre Kinder" ) fest (Salzburger Nachrichten,

8. 6. 1999).

Freizeitbeschäftigung
Nummer t in allen Alters-

gruppen ist das Fernsehen.

Amerikanische 8- bis 9-jährige verbringen mehr als 4 Stunden vor dem
Fernseher, to- bis 13-jahrige bringen es bereits auf einen Schnitt von 4, 9
Stunden, bzw. 34 Stunden pro Woche. Eine Untersuchung uber den
Zusammenhang von Fernsehen und Übergewicht ergab, dass 6o '/o des
Übergewichtes von Kindern und Jugendlichen auf den Fernsehkonsum
zurückzuführen
sind. Bereits ein Verringern der Fernsehzeit brachte eine
Reduktion des Körpergewichts.
Zusätzlich sind Kinder einer beinah schon unüberschaubaren
Vielzahl von
elektronischen Medien (Fernsehen, Radio, Computer) ausgesetzt, deren
Einfluss sie sich kaum entziehen können. Gameboy und Videospiele erfordern nur mehr ein Minimum an körperlicher Bewegung, aber ein Maximum
an Konzentration und Aufmerksamkeit. Ihre sinnliche Wahrnehmung wird
beschränkt. Das, was sie sehen und hören, können sie, wie es für ihre
Erkenntnisgewinnung
notwendig wäre, nicht mehr fühlen, betasten,

schmecken, riechen, sich nicht mit und in ihm bewegen (Zimmer, 1993, S. 3).
vorenthalDadurch werden dem Kind wertvolle Erfahrungsmöglichkeiten

ten.
der mangelnden Verarbeitungsmöglichkeit
der auf die Kinder einströmenden Reize und mit der Einschränkung ihrer Handlungs- und
Bewegungsmöglichkeiten
kommt es in zunehmendem Ausmaß zu Verhaltensstörungen
und Aggressivität, Konzentrations-, Sprach- und WahrNervositat und Hyperaktivität. Eltern, Kinderärzte
nehmungsstorungen,
und Pädagogen sind mit den Folgen konfrontiert.

Aufgrund

Nicht nur die körperliche Entwicklung, auch die psychosoziale Entwicklung
ist davon betroffen. Es entsteht ein Leben aus zweiter Hand, Primärerfahrungen verlieren zunehmend an Einfluss, Realitätsverlust und erhohte

Manipulierbarkeit

der Kinder sind ebenfalls Folgen.

Selbstregulation
Rennen, toben, laufen, raufen, schreien, Krach machen sind für lnge Flehmig
Voraussetzungen für eine gesunde psychische und physische Entwicklung.
„Kinder brauchen das, um sich sensorisch zu integrieren, das heißt, ihre
Sinne voll entfalten zu können" (Flehmig, 1992, S. 24).

wissen wir, dass lebende Systeme, so auch das Ökosystem Mensch, die Fähigkeiten zur Selbstregulation, Selbstorganisation,

Aus der Systemtheorie
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Selbsterneuerung —zur Autopoiese —besitzen. Sie brauchen diese, um zu
leben —zu „überleben". Flehmig weist daraufhin, wie wichtig diese
Selbstregulation
sich selbst, wenn
chende Umwelt.
Selbstregulation

für die menschliche Entwicklung ist. Kinder regulieren
man sie lässt. Dazu brauchen sie Raum und eine entspreSie sind fantastisch im Selbstregulieren. Was bedeutet
zum Beispiel für unsere Kinder und auch für uns?

Stresssituationen schüttet der Körper Hormone aus, so zum Beispiel
auch Adrenalin. Dieses bewirkt, dass das Herz zu klopfen beginnt, die
Atemfrequenz sich erhöht, wir zu Schweißausbrüchen neigen und die
Körperspannung steigt. Der gesamte Organismus stellt sich auf eine zu erwartende, erhöhte körperliche Leistung ein (Lampenfieber). Wenn nun diese körperliche Leistung nicht erfolgt, wird dieser Adrenalinspiegel nicht abgebaut (z. B. durch Laufen) und bleibt im Körper. Aufregende Situationen
wie Kinder sie täglich im Fernsehen, in Video- und Computerspielen erleben, lösen so etwas aus. Können sich Kinder dann nicht „regulieren", bleibt
die Unruhe, Nervosität und Spannung.
In

Nach aufregenden Situationen im Fernsehen, in
Video- und Computerspielen bleibt in Kindern
Unruhe, Nervosität und
Spannung zurg«k.

Je älter das Kind wird, umso schwieriger wird die Selbstregulation. Starke
emotionale Zustände wie Angst, Schmerz, Wut oder Trauer werden dann
oft zurückgehalten, nicht ausgedrückt und im Körper gespeichert. Sie bleioder richten sich auch
ben in Erinnerung als ständige Muskelspannung
nach innen. Depression oder psychosomatische Erkrankungen können die
Folge sein. Für die Regulierung dieser emotionalen Bereiche brauchen wir
brauchen wir die Fähigkeit, in uns
eine „geschulte" Innenwahrnehmung,
hineinzuhorchen
und uns wirklich selber zu spüren und das Vertrauen in
unseren Körper, dass er weiß, was er braucht, bzw. was ICH brauche, was
mir gut tut.
Gerade die Zunahme psychosomatischer Erkrankungen stellt uns vor die
Aufgabe, der Selbstregulation und Selbstorganisation mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Kinder kommen mit diesen Fähigkeiten zur Welt.
Wenn wir in ihnen diese Fahigkeiten erhalten wollen, müssen wir fur die
entsprechenden physischen wie psychischen Freiräume sorgen. Sie werden
später in ihrer Entwicklung von weniger „Altlasten behindert" sein.

auf die Gesundheit unserer Kinder sind nicht mehr zu übersehen. Bewegungsmangel
macht krank.
Die Auswirkungen

von inaktivitat

und Bewegungsmangel

Bewegungsmangel
krank.

macht

Die Erhöhung der Anzahl der Turnstunden im Schulsport ist ein Gebot der
Stunde. Ebenso ist ein Überdenken ihrer inhaltlichen Ausrichtung angesagt. Dennoch können Turnunterricht und/oder Vereinssport die
Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder und
Jugendlichen nicht gewahrleisten. Funktionelle Übungen zu fixen Zeiten
entsprechen nicht dem Bedürfnis nach zum Beispiel Spontaneität,
Kreativität und sind nicht in der Lage, die „Lust"am Bewegen erfahrbar zu
machen.
Um diesen

„Lustgewinn" geht es, wenn wir unsere Kinder vom Cyberspace
bringen wollen. Dazu ist es notwendig, ei-

zurück zum realen Lebensraum
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bote mit hohem Aufforderungscharakter enthalten.

auf Kinder und Jugendliche

nerseits mehr Freiräume zu schaffen und andererseits die noch vorhandenen Freiräume für Kinder und Jugendliche entsprechend attraktiv zu gestalenthalten. In ihnen müssen Angebote mit hohem Aufforderungscharakter
ten sein. Ebenso müssen sie Angebote beinhalten, die dem Wunsch der
Kinder und Jugendlichen nach Gestalten und Verändern und dem „Rechtauf
Risiko" Rechnung tragen.
Erst wenn es uns gelingt, die „Verhältnisse" zu verändern, unter denen unsere Kinder und Jugendlichen aufwachsen müssen, können wir uns
bemühen, ihr„Verhalten" zu beeinflussen.
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Psychomotorikerin, in freiberuflicher Praxis mit Schwerpunkt Massage und
ganzheitlicher Bewegungstherapie für Kinder und Erwachsene. Grundlage
für das berufliche Verständnis sind viele Jahre der Selbsterfahrung und
Therapie (bei George Pennington, Esse) und die Fortbildung in körperorientierten Verfahren (GangArt und Movement Ritual bei Christina Stelzer).

2.4

INTERVIEW VIA E-MAIL MIT DEM WIENER KINDER- UND JUOENDANWALT

ANToN SCHMID

Erfahrung in der Arbeit mit Kindern. Welchen
PlanSlnni Sie habenjahrelange
Stellenwert haben Ihrer Meinung nach Frelrciume ln der Entwicklung von
Kindern?

Schmid: Freiräume —im geografischen

Sinn —sind für die Entwicklung

der

Kinder

mit den älteren (und auch teilweider Auseinandersetzung
se jüngeren) Generationen (sozialer Aspekt)

h Reibebaum

in

z. Lernfeld für die individuelle

Entwicklung

Soziale Strukturen und Hierarchien einer Gesellschaft können nur in
mit den anderen Gruppierungen kender praktischen Auseinandersetzung
nen gelernt werden. Das Wechselspiel zwischen Macht und Ohnmacht in
Freiräumen ermöglicht es den Kindern, ihren Platz im Gemeinschaftsgefüge zu orten. Daher sind Konflikte in Parks, auf Plätzen, in Wohnhausanlagen et cetera wichtige Orte der Sozialisation der Kinder. Wichtig
dabei ist die „Konfliktkultur" der Gemeinschaft. Diese ist heute aber geprägt von zu viel Ignoranz, gegenseitiger Respektlosigkeit und fehlenden
Methoden und Alternativen für eine echte Konfliktbearbeitung. Besonders
Letzteres muss ein neu diskutiertes Themenfeld werden —siehe Stichwort
Gemeinwesenarbeit.

Ad In

Park, Plätze und Freirä urne
sind
in Wohnhausanlagen

wichtige Orte der Sozialisation der Kinder.

Schon Piaget hat von der wechselseitigen Beeinflussung von spielendem Individuum und Umwelt —heute eher als Umfeld zu bezeichnen —gesprochen. Genau dieses gegenseitige Beeinflussen formt bei den Kindern
ihre Geschicklichkeit und ihre Erfahrung mit den eigenen Fähigkeiten und
den Eigenschaften des Umfeldes. Leider aber ist das gebaute Umfeld —die
Freiräume —arm an Anreizen zum kreativen Spiel und somit nicht sehr animativ für die Kinder. Die Spiellandschaft Stadt steht wieder einmal zur
Diskussion an.

Ad zn

PlanSlnn: Sie haben ln Ihrer Arbeit auch viele Kontakte zu Eltern. Wie sehr wirken sich deren Werthaltungen, Vorurteile und Ängste ln Bezug auf die
der Kinder aus?
Frelräume, auf die Frelrauinnutzung

Schmid: Die Notwendigkeit

spielerischer Entfaltung und Erfahrung in
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Freiräumen ist in der Regel Eltern nicht wirklich bewusst. Erst wenn massive
Konflikte auftreten, zum Beispiel mit Anrainern, wird das Argument der
Kinderfeindlichkeit in Form von zu wenig Rücksichtnahme auf die kindlichen Bedürfnisse verwendet. Das heißt aber, dass dieses Problem bei vielen
Eltern nicht in der eigenen Prioritätenliste an oberster Stelle zu finden ist
und daher —ohne konkreten Anlassfall —das Engagement von Eltern nicht
sehr ausgeprägt ist.

der Kinder ist durchaus abhängig von den einzelnen
Zugängen der Eltern in Bezug auf Nutzung der Räume. Vergleichsweise sehr
viel offener sind Eltern, was Gefahrenmomente
beim Spiel —mit Ausnahme
der Verkehrssituation, und das zu Recht —im Vergleich zu fruheren Einstellungen der Eltern betrifft. Restriktiver jedoch erscheinen mir die Zugänge der Eltern, was Konfliktfreudigkeit und Toleranz im sozialen Kontext
betrifft. Andererseits finden wir wiederum in jenen Familien, die gekennzeichnet sind durch lnteresselosigkeit der Eltern am Sozialisationsprozess
ihrer Kinder, eine noch nie so massiv gewesene Absentierung des Verantwortungsbewusstseins
der Eltern. Diese fehlenden Interventionen der
Eltern, gepaart mit den fehlenden Normen früherer Zeiten, führen daher
sehr oft zu extremen Konfrontationen zwischen Kindern und Jugendlichen
einerseits und den anderen Nutzergruppen andererseits.
Die Freiraumnutzung

PlanSinn: Wie schatzen Sie die Auswirkungen der Zunahme der Attraktrvität
der Medien (Fernsehen und Computer) auf die Entwicklung der Kmder ein?

Schmid: Wenn vor zoo Jahren besorgte Eltern die Kulturtechnik Lesen als
gefährlich bezeichnet haben, so erleben wir heute Ähnliches die neuen
Medien betreffend. Nicht die Medien werden unsere Kinder von kreativem
Tun abhalten, sondern eher interesselosigkeit
in der Erziehung, verantwortungsloses Planen und Bauen und Generationenignoranz.
PlanSlnn: Sie haben bereits mehrfachln

das Stichwort
Gemeinwesenarbelt erwahnt. Inwiefern kann Gemelnwesenarbelt bei der
Lösung des Problems helfen?

Das Leben in einem Grätzel
wird durch Gemeinwesenarbeit lebendiger, bunter
und konfliktfreier.
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Diskussionen

Schmid: Gemeinwesenarbeit als Instrumentarium
des Miteinanders in
überschaubaren Gemeinschaftsstrukturen
stellt wohl die beste Voraussetzung zu echter Partizipation und Mitbestimmung aller beteiligten
Personen eines lokalen Gemeinwesens dar. Das Leben in einem Gratzel,
Quartier, Stadtteil etc, wird durch Gemeinwesenarbeit
lebendiger, bunter
und letztendlich konfliktfreier. Sensibilität für das Miteinander wird bei den
Menschen geweckt, die Rücksichtnahme auf andere Nutzergruppen wird erhöht und die Kommunikation mit Verwaltung und Politik ertragreicher und
besser. Bezüglich Freiräume ist es möglich, Defizite in klaren Strukturen anzusprechen, zu diskutieren und zu lösen. Gemeinwesenarbeit verhindert
keine Probleme, aber sie hilft, Lösungsansätze zu finden.
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Dr. Anton Schmid

Jahrgang1953, seit ca. 3o Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit tatig, seit,
1974 hauptberuflich, von 1974—1983 bei den Österreichischen Kinderfür Wien, seit1994
freunden, von1984 —1994 stv. Landesjugendreferent
Wiener Kinder- und Jugendanwalt.

2.5

INTE RvIEw MIT UNIv.

Doz. DR. ERNST

(Leiter der neuropsychiatrischen
Jugendliche Rosenhügel)

BERG ER

Abteilung für Kinder und

PlanSlnnr Im Rahmen unseres Projektes„mehr platz!" nehmen Sie an
der Expertenklausur zum Thema Kinder teil. Bitte beschreiben Sie uns
Ihr Arbeitsfeld und Ihre konkreten

Beruhrungspunkte

mit der

Thematik.

Berger: Ich sehe mich in der Thematik in zweifacher Funktion angesprochen. Einerseits in meiner Funktion als Leitender der städtischen neuropsychiatrischen Abteilung für Kinder und Jugendliche und den von dort stammenden Erfahrungen. Zweitens als Obmann des Vereins „Kinderstimme",
der ja sehr ähnliche Anliegen hat. Manche der Anliegen Ihres Projektes
decken sich voll inhaltlich mit einem Punkt unserer Charta, der da heißt:
Kinder brauchen Lebensräume, Kinder brauchen Spielräume. Mein
Engagement in diesem Bereich, wo es um Kinderinteressen geht, entstand
ja aus den Erfahrungen, die ich in meinem beruflichen Feld gemacht habe.
Ich denke, es geht bei der Diskussion um Lebensräume und um Spielräume
für Kinder immer um zwei Ebenen: Die eine Ebene ist die Ebene, die man in
Quadratmetern messen kann. Die zweite Ebene ist die, die man nicht messen kann, aber an Haltungen und Reaktionen ablesen kann. Ich denke, dass
auf beiden Ebenen ein beträchtlicher Nachholbedarf in Österreich besteht.
Das Erleben dieser Diskrepanz, wenn wir jetzt einmal die Ebene der
Quadratmeter nehmen, die Diskrepanz zwischen den Situationen in Österreich und dem, was ich zum Beispiel bei Urlaubsreisen sehe, war eines der
Motive, mich auch gesellschaftlich in diesem Bereich zu engagieren.
der
Die zweite Ebene, die mit den Haltungen und den Verhaltensweisen
Menschen zu tun hat, ist eine, von der ich glaube, dass sie ganz besonders
wichtig ist. Sie muss zur Diskussion gestellt werden, weil ich ein bißchen
eine Gegenbewegung orte, die dazu tendiert, zu behaupten, die Kinder hätten in den letzten Jahrzehnten zu viele Freiräume und zu wenig Grenzen

argumentiert, das sei eine der Wurzeln für viele Übel, die
wir in der heutigen Gesellschaft orten. Als solche werden dann immer wieDrogensucht usw. genannt. Nach unseren
der Jugendkriminalität,
ist
es
Erfahrungen
genau umgekehrt. Die Tatsache, dass Kinder zu wenig
Spielräume, zu wenig Freirä urne und zu wenig Verständnis für ihre
Entwicklung in ihrer Umwelt finden, sind primär die Ursachen, warum
et cetera auftreten. Ich
Aggressionen, warum Substanzabhängigkeiten

gehabt.

Es wird
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„DieTatsache, dass Kinder
zu wenig Freiräume und zu
wenig Verständnis für ihre
Entwicklung finden, ist
primär die Ursache, warum
Aggressionen oder
Substanzabhangigkeiten

auRreten.

"

auf Kinder und Jugendliche

glaube, es ist ganz wichtig, deutlich zu machen, dass die Vorstellung, seit
den Toer Jahren hätte die antiautoritäre Erziehung Platz gegriffen, und das
sei die Wurzel allen Übels, ein absoluter Unsinn ist. In Österreich hat es nie
so etwas gegeben wie antiautoritäre Erziehung. Diese ist einzig und allein
in den Köpfen einiger gebildeter Menschen als ein Thema präsent gewesen,
und ganz kleine initiativgruppen
haben versucht, in der Richtung etwas umzusetzen. Aber ein Massen phänomen, dem man zuschreiben könnte, es sei
schuld an irgendwelchen gesellschaftlichen Entwicklungen, ist die antiautoritäre Erziehung nie geworden. Soviel zur Einleitung, warum mir das
Thema wichtig ist und auf welche beiden Interessen- und Aktivitätskreise
ich mich beziehe.
kann ich mich auf zwei
Erfahrungshintergründe
beziehen. Der eine ist jener, wo wir in der klinischen Arbeit, das heißt mit Kindern in der Ambulanz der Abteilung oder auf
der Station in so manchen Fallen deutlich sehen, dass beengte Verhaltnisse
von Familien ganz offensichtlich mitbeteiligt sind an der Verursachung von
Aus meiner Arbeit als Kinder- und Jugendpsychiater

Lebensproblemen bis hin zu psychiatrischen Symptombildungen
von
Kindern. Oder zumindest machen diese beengten Lebensverhältnisse einen
sinnvollen Lösungsansatz für bestehende Probleme nahezu unmöglich. Also
auch dort, wo ich keine eindeutige Kausalbeziehung in der Entstehung feststellen kann, kann ich sagen, die Lösungsansätze, die wir vorschlagen, werden durch beengte Lebensverhältnisse erschwert bis unmöglich gemacht.
Das ist der eine Erfahrungshintergrund.
Der zweite ist der, wo ich in meiner
Eigenschaft als Kinder- und Jugendpsychiater zum Beispiel in sozialpädagogischen Einrichtungen beratend tätig bin. Wo Kinder und Jugendliche in in-

„Konfliktsituationen
können oft schon durch ein

ausreichendes Platzangebot
entspannt werden. "
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stitutionellen Betreuungssettings, sei es in Heimen oder in Wohngemeinschaften, leben und der Zusammenhang zwischen Lebensraum und
Möglichkeiten zur Problembewältigung
oft sehr eklatant und deutlich wird.
Wenn Wohngemeinschaften
für Kinder und Jugendliche eingerichtet und
solche Wohngemeinschaften
nur auf minimalem Wohnraum konzipiert
werden, wissen wir, dass solche Wohngemeinschaften
nicht imstande sind,
mit Problemsituationen
fertig zu werden. Der Grund dafür ist, dass sich dort
dann gewissermaßen wie in einem Druckkochtopf Reibungssituationen
zwischen Jugendlichen aufschaukeln und zu einer explosiven Mischung
führen, so dass eine sinnvolle Lösung nicht möglich ist. Das führt dann oft
zu stationären kinderpsychiatrischen
Aufnahmen, weil es zu Aggressionshandlungen und anderen Problemverhaltensweisen
kommt, die dann unter
anderem aufgrund des beschränkten Lebensraumes vor Ort nicht mehr lösbar sind. Wir wissen aber, dass wenn in solchen Wohneinheiten ein ausreichendes Platzangebot vorhanden ist und es zum Beispiel möglich ist, dass
sich Kinder und Jugendliche aus Konfliktsituationen
in einen abgesonderten Raum zurückziehen, solche Situationen entspannbar sind. Das ist aber
nicht misszuverstehen
mit so genannten Time-out-Situationen, sondern
„jetztgehe ich raus, ich will mit dir nicht mehr streiten", oder ein Betreuer
kann sich mit einem Kind für irgendeine Beschäftigung woandershin
zurückziehen. Wenn hingegen dieses Raumangebot nicht vorhanden ist,
dann führt das von sich aus bereits zu Problemen, die primär gar nichts mit
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padagogischen oder psychischen Problemen zu tun haben. Und dann ist
ein Lösungsansatz nicht mehr realisierbar.
PianSinn: Sie habenjetzt vor allem über Innenräume gesprochen, wennich
Sie richtig verstanden habe. Können Sie das auch auf die Rolle von Freirä urnen
übertragen? Also zum Beispiel die erwähnte Wohngemeinschaft mit Garten,
wäre das genauso ein Raum, der den Kindern helfen kann)

Berger: Was ich gesagt habe, war jetzt in erster Linie auf Wohnraumentspannsituationen bezogen, aber die Frage, ob lnteraktionssituationen
sich
nicht
zwingendurch
räumliche
die
beschränkt
bar sind
Trennung,
ja
derweise auf einen Innenraum. Denn wenn ich Raummöglichkeiten zur
Verfügung habe, wo ich dann mit Kindern in einer solchen Situation irgendwelche Außenaktivitäten abwickeln kann, ohne dass ich zuvor einen
dann ist das natürTag lang fahren muss, um ins Freie hinauszukommen,
lich ebenso eine räumliche Distanzierung und eine Entspannung.
PianSinn: Gibt es fur Sie einen Unterschied zwischen dem, was man mit
Kindern in einem Innenraum machen kann, und dem, was ein Freiraum leisten könnte!

Berger: Ich meine, dass es solche Unterschiede von den Angeboten her
naturlich gibt. Es gibt bestimmte Dinge, die ich in einem Innenraum nicht
machen kann, draußen aber schon. Ich würde aber jetzt in der
Formulierung nicht so weit gehen, zu sagen, bestimmte Situationen kann
lösen und mit innenraumangeboten
ich nur mit Außenraumangeboten
grundsätzlich nicht. Das ist dann eher eine Frage des methodischen
Einsatzes. Es ist schon richtig, dass es für bestimmte Situationen bekannterweise sinnvoller ist, größere Räume zur Verfügung zu haben. Das heißt,
dass für bestimmte großräumige Bewegungsangebote auch Außenräume
nötig sind.
PlanSinn: Wenn man an„gesunde" Kinder denkt, ist vom Soziaiverhalten
einiges nur draußen moglich. Andere Kinder zu treffen oder auch Sich-

Bewegen funktioniert

dnnnen

Pgaummangel kann ein
Teilfaktor von Störungen
sein. "

her

j a nur sehr eingeschränkt.

Berger: Es ist keine Frage, dass es da Präferenzen gibt, das sehe ich auch so.
PlanSinn: Sie haben als mögliches Krankheitsbild oder als Symptom, das bei
Raummangel auftreten kann, Aggressionen erwähnt. Konnen Sie das näher
eriä utern, oder auch, ob es aus Ihrer Sicht noch andere Krankheitsbi lder gibt,
bringen konnen?
die Sie mi t Raummangeli n Zusammenhang

Berger: Ich würde es lieber so formulieren: Wir stehen vorder Situation,
zwischen Raummangel und
dass wir nie eine direkte Kausalitätsbeziehung
einem Störbild feststellen können. Aber was wir doch immer wieder feststellen können, ist, dass Raummangel ein Teilfaktor von Störungen sein
bewirken kann. Das,
kann, oder eben die Blockade von Lösungsansätzen
was wir kennen, ist eine eher unspezifische, aber deswegen nicht weniger
signifikante Bedeutung vom Zusammenhang zwischen Raum und
Raummangel auf der einen Seite und Verhalten sowie Verhaltensproblemen auf der anderen Seite. Wo die beteiligten Menschen eines soziaseite sii
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—sei es eine Familie, Wohngruppe, Klasse oder Kindergartengruppe —gezwungen sind, in einem beschränkten Raumareal zu bleiben, sind diese Probleme schlechter lösbar und schlechter abzu puffer. Wo
len Systems

ich durch das Raumangebot hingegen die Möglichkeiten habe, Gruppensituationen zu verkleinern, einzelne Personen aus einem Gruppenzusammenhang auch herauszunehmen, dort ist die Chance größer, dass
sich solche Spannungssituationen
wieder entspannen und damit Probleme
losbar sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann steigt die Spannung, und steigende Spannung kann sich in verschiedenen Symptomen, aber häufig in aggressivem Verhalten äußern. Insofern besteht überdiesen Vermittlungsschritt ganz zweifellos ein Zusammenhang zwischen Lebensraummangel
und Aggression. Wenngleich ich diesen Zusammenhang
nicht statistisch
signifikant nachweisen konnte.

PlanSlnni Eine Psychomotorlkerln aus Modlrng erwähnt unter anderem, dass
auch das Phänomen der Hyperaktlvi td t mit Frei raummangel und dem

Bewegungsmangel

„DieBetreuung

von Kindern
mit einem hyperkinetischen
Syndrom ist wesentlich
leichter, wenn auch weitläufige Freiraumangebote zur
"
Verfügung stehen.

zu tun hat.

Berger: Ich würde nicht so weit gehen, hier einen unmittelbaren Kausalzusammenhang zu formulieren. Da ich aber aus unseren Erfahrungen der
festen Überzeugung bin, dass gerade beim so genannten hyperkynetischen
Syndrom in vielen Fällen die psychosozialen Elemente in ihrer Entstehung
deutlich wichtiger sind als die biologischen Faktoren, würde ich schon meinen, dass das eine Rolle spielt. Wie viel Aktivitätsbedürfnis
eines Kindes
kann ein soziales System, eine Familie oder ein Kindergarten et cetera tolerieren, ohne damit an die Grenzen der Funktionen dieses Systems zu gelangen? Diese Frage hat sehr viel mit Raumangeboten zu tun. Wir wissen, wenn
wir hier Kinder mit einem hyperkinetischen
Syndrom (mit all seiner Fragwürdigkeit der Diagnose) auf der Station haben, dass die Tatsache, über relativ weitlaufige Raumangebote zu verfügen und einen Park mit einem
Spielplatz zu haben, uns die Betreuung dieser Kinder wesentlich leichter
macht. Wir sind dann nicht gezwungen, schon in der ersten diagnostischen
Phase der Begegnung mit diesen Kindern auf Medikamente zurückzugreifen, sondern wir können vorerst einmal eine Woche zuschauen, und sagen:
„Schauen wir uns einmal an, wie das Kind mit seiner l-lyperaktivität, mit sozialen Angeboten und mit kooperativen Spielen et cetera umgeht. " Wir haben kein Problem damit, wenn das Kind lossaust, weil dann ist es halt im
Garten. Wäre da draußen eine verkehrsreiche Straße, dann müssten wir die
Türe zusperren und ihm ein Medikament geben.
Insofern bestehen natürlich sehr unmittelbare Zusammenhänge
zwischen
Raum und Problemlösungskapazität.
Aus der Warte des Kinderpsychiaters
lege ich den Akzent immer mehr auf die Frage, inwieweit verhindert oder
ermöglicht Raum die Lösung von Problemen. Ich gehe nicht so sehr den
Weg, zu sagen, Raum oder Raummangel ist die Ursache von Problemen. Die
oder deren Verhinderung, die kann ich
Frage von Problemlösungskapazität
sehr eindeutig beantworten. Die Frage nach den Ursachen ist immer eine
sehr komplexe, und es wird immer hunderte von Leuten geben, die sagen,
„Raum ist auch ein Grund, aber da gibt es noch diese Schwierigkeiten in der
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Familie, die musst du auch in Rechnung stellen, vielleicht sind diese die
Ursache". Deswegen bin ich dort immer zurückhaltend mit meiner

Argumentation.
PlanSinni Aber trotzdem ist es legitim, den Zusammenhang

herzustellen?

Berger:la, natürlich, damit habe ich kein Problem.
PlanSinni Bei dem Beispiel mit dem Spielplatz frnde ich es sehr interessant,
dass eigent/ich die Normalitdt ein Stück hinausgeschoben wird. Wenn es kein
Problem bedeutet, dass ein Kind wild ist, weil der Raum das hergibt, dann ist

das auch nicht so schnell eine Krankheit.

Berger: Absolut, das ist ganz zentral unsere Sichtweise. Die Frage, was als
krankhaft und als auffallig zu bezeichnen ist, hat sehr viel mit Lebensund damit natürlich auch mit Raum zu
strukturen und Lebensbedingungen
tun. Wir wissen, dass in einer Klasse üblicherweise ungefähr zehn Prozent
der Kinder solche sind, mit denen die Lehrer Schwierigkeiten haben. Unter
anderem deshalb, weil sie nicht ruhig auf ihrem Sessel sitzen können, weil
sie Schwierigkeiten mit der Konzentration und anderen Dingen haben.
Wenn ich eine Klassensituation habe, in der das Raumangebot so gestaltet
ist, dass die Kinder in selbstorganisierten
Klein gruppen über ein oder zwei
Räume verteilt arbeiten können, dann kann ich mit diesem Problem natürlich völlig anders umgehen, als wenn ich eine Klasse habe, in der die Kinder
wie die Sardinen eines neben dem anderen in den Bänken sitzt und schon
das Herumrücken mit dem Sessel dazu führt, dass das Nebensitzende gestört wird und nicht mehr arbeiten kann. Das heigt, die Frage, was ist noch
normal, was bezeichnet der Lehrer als störend oder krankhaft, hängt sehr
stark davon ab, welches Raumangebot ich zur Verfügung habe.

„DieFrage, was als krankhaR und als auffällig zu
bezeichnen ist, hat sehr viel
mit Lebensstrukturen und
und
Lebensbedingungen
damit natürlich au«h mit
"
Raum zu tun.

PlanSlnni Sie haben vorhin den Spielplatz erwähnt der zu ihrer Abteilung
gehört. Wie viel Platz bietet dieser und inwiefern verwenden Sie diesen Raum
Arbeit?
in ihrer therapeutlschen

Berger: Dieser Raum ist integraler Bestandteil unserer Betreuungsangebote
insofern, als wir in erster Linie im Krankenhaus —in der Form als einziges
Krankenhaus in Österreich —ein pädagogisches, sozial- und rehabilitationspädagogisches Arbeitsteam von zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sind, in Kleinim Hause haben, das die Kinder, die stationär aufgenommen
therapeutischen
und
mit
einem
tagsuber
Mittelgruppenstrukturen
und
betreut. Für diese pädadiagnostischen Anspruch in Gruppensituationen
Freiräume
um das Haus herum ein
sind
die
Betreuungssituation
gogische
ganz wesentlicher Teil. Auch der Spielplatz, der als Kinderspielplatz mit den
entsprechenden Angeboten eingerichtet wurde, ist in der Alltagssituation
dieser Betreuungsarbeit absolut integriert, und zwar im Sommer wie im
Winter.

auf eine Ärztin aus Hamburg
unter
einen starken Zusammensieht
anderem
gestoßen, Inge Flehmig. Sie
und Bewegungsmangel. Sehen Sie das
hang zwischen Teilleistungsschwdchen
auch so?
PlanS? nn. Wahrend meiner Recherche bin ich
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Berger; Genauso wie beim hyperkinetischen Syndrom bin ich auch an dieser
Stelle zurückhaltend, Kausalitätsbeziehungen
herzustellen. Wenngleich ich
auch hier keine Schwierigkeiten habe, das Thema Freiraum und Freiraummangel als einen Teilaspekt zu beschreiben. Ich bin deshalb zurückhaltend,
weil ich weiß, dass die Tendenz groß ist, ein Thema, das aus welchem Grund
auch immer gerade aktuell ist —und in den siebziger Jahren waren es die
—,überzubewerten. Ich habe an diesem Thema geTeilleistungsschwächen
arbeitet, kenne mich daher gut aus und glaube auch, dass es ein wichtiges
Thema ist. Themen wie das hyperkinetische Syndrom werden mit allgemeinen gesellschaftlichen Tendenzen sehr rasch in einen Zusammenhang
gebracht und es wird gesagt „früher hat es die Teilleistungsschwächen
nicht
"
gegeben, heute, weil ... und da wird dann je nach Orientierung das eine
oder das andere aufgezählt und dann eine Ursache gefunden. Insofern würde ich auf die Frage„ist Bewegungsraummangel,
Freiraummangel eine
Ursache von Teilleistungsschwächen?",
antworten: Vielleicht spielt es bei
der einen oder anderen Form der Teilleistungsschwäche
eine Teilrolle, aber
als Ursache muss ich es verneinen.
PlanSlnn: lage Flehml g nimmt eine ganz bestimmte Telllelstungsschwäche,
nämlich Rechnen, und geht davon aus, äass man fur Rechnen Raumerfahrung

braucht.

„Piaget machte bereits
deutlich, dass rechnerische
Operationen in Wirklichkeit
räumliche Operationen sind
und dass daher Rechnen auf
der Entwicklung von Raumfunktionen aufbaut. "

Berger: Damit bezieht sich inge Flehmig, die ich auch gut kenne, auf die
Arbeiten von Piaget, der ja in der Entwicklungspsychologie
ganz deutlich
gemacht hat, dass rechnerische Operationen in Wirklichkeit räumliche
Operationen sind und dass daher Rechnen auf der Entwicklung von Raumfunktionen aufbaut. Das ist auch konvergent mit unseren Erkenntnissen in
der Neuropsychologie heute. Der zweite Gedankenschritt ist, dass Raumfunktionen dann besser erworben werden können, wenn die Bewegung des
eigenen Körpers im Raum und damit die Verortung des eigenen Körpers im
Raum auf dem Hintergrund selbstgemachter Erfahrungen moglich ist. Dem
stimme ich entwicklungspsychologisch
durchaus zu. Nicht einverstanden
bin ich allerdings in Fällen von hochgradigen Teilleistungsstorungen.
Dort
spielen zwar Erfahrungsmangel
und Übungsmangel eine Teilrolle, aber wir
haben dort doch zu einem hohen Prozentsatz auch biologische, das heißt
nicht angeborene, aber im Laufe der Entwicklung entstandene Defizite. Ich
hätte ein Problem damit, Bewegungsdeprivation
in dem Ausmaß, wie wir
das in unseren gesellschaftlichen Strukturen heute haben, wirklich als einen ursächlichen Faktor zu sehen.
kann Bewegungsdeprivation
natürlich dazu führen, dass solche
Probleme entstehen. Die Tatsache, dass es ums Eck nur einen Käfig gibt, wo
Kinder spielen können, ist für die Entstehung von ernsthaften Problemen
aber zu wenig. Wir kennen das allerdings bei behinderten Kindern, also

Prinzipiell

dort, wo aufgrund der Behinderung von Kindern Familien das Kind nicht
ernst nehmen oder überbehüten, damit ihm ja nichts passiert. Dann wird
der Bewegungsmangel wirklich dramatisch. Dort sehen wir auch, dass
durch die Vermittlung von Bewegungserfahrung
etwa im Zuge einer S- bis
6-wöchigen stationären Betreuung rasche Effekte und Besserungen erkenn-
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bar sind. Der Zusammenhang gilt also nur dort, wo es extreme
Einschränkungen gibt, aber das ist viel extremer als das, was wir für
unserer Kinder in der Stadt annehmen müssen.
PlanSlnni Aber das heifft, Sie verwenden
Thera pi eform.

auch Bewegungstheraple

von rreiraummangel

auf Kinder und Jugendliche

90 /o

als

Berger: Ja, natürlich.
PlanSlnn: ich würde gerne noch ei n anderes Schlagwort ansprechen, namll ch
das Thema „neue Medien". Vor allem deswegen, weillch glaube, dass es einen
großen Zusammenhang zwischen Freiraum und neuen Medien gibt ln dem
Sinne, dass sie sich konkurneren, da Kinder und Jugendliche relativ viel Zeit
vor dem Computer und Fernseher verbringen. Ich möchte Sie fragen, welche
Erfahrungen Sie damit haben.

Berger: Ich glaube, ich kann zu diesem Thema keine wirkliche Expertenmeinung formulieren, hätte aber kein Problem, bei Ihren Gedanken mitzuEs ist eine kompetitive Hemgehen, nämlich beim Konkurrenzgedanken.
mung. Wenn ich das eine hauptsächlich tue, dann bleibt mir für das andere
und zu sagen,
keine Zeit mehr. Ich habe kein Problem, das nachzuvollziehen
Wahrscheinwäre
die
Fernseher
dann
wenn es keinen Computer und
gäbe,
lichkeit, d ass ich mit dem Nachbarjungen, wenn es genug Raum gäbe,
Fußballspielen ginge, größer, als wenn es dieses Angebot gibt.
dieser Medien wird von manchen Expertlnnen und
Experten als Rückzug aus bestimmten Situationen, die man vielleicht nicht so
gut aushält gewertet. Taucht dieses Phänomen bei der Behandlung der
Kinder hier auf?
PlanSlnnr Die Nutzung

Berger: Nein, ich würde bei diesem Gedanken auch nicht so mitgehen. Ich
glaube, dass diese neuen Medien spezifische Formen des Austausches nahe
legen und anbahnen, aber nicht unbedingt kommunikationsunterbindend
sind. Ich würde zum Beispeil die Gegenthese in den Raum stellen, dass
haben,
Kinder und Jugendliche, die unmittelbare Kontaktschwierigkeiten
weil
der
Schirm
des
auf diese Weise imstande sind, Kontakte anzuknüpfen,
Mediums dazwischen ist. Sie haben sich auf diese Weise mit jemandem
austauschen können, den sie nicht angreifen müssen und dem sie nicht in
die Augen schauen brauchen. Trotzdem ist eine Form von Kontakt möglich,
die vielleicht gar nicht realisiert würde, weil sie sich ansonsten von jedem
Kontakt zurückziehen. Ich glaube, es gibt also auch den anderen Effekt.

„Die,neuen

Medien' geben

Kindern und Jugendlichen,
die unmittelbare Kontakt-

schwierigkeiten haben, die
Möglichkeit, Kontakte zu
knüpfen, weil der Schirm
des Mediums dazwischen

ist. "

PlanSlnni Der Soziologe Dr. Hüttenmoser hat eine Untersuchung an Sjährigen Kindern l n Zürich durchgefuhrt. Dl e Ergebnisse weisen nach, dass Kinder,
die sich nicht unbeglel tet l hr Wohnumfeld aneignen können, erstens motorlsche, aber auch soziale Schwächen haben, indem sie starker an ihre Eltern ge-

bunden sind. Können Sie diesen Zusammenhang

nachvollzlehen?

Berger: Ulnbedingt. Ich hätte nur aus meinen Erfahrungen das Alter ein bisschen hoher angesetzt und gesagt, das wird ab einem Alter von sieben bis
acht Jahren ein echtes Problem. Ich hätte aber keine Schwierigkeit zu sagen, möglicherweise spielt es schon bei S-jährigen eine Rolle. Dort, wo ich
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„Wenn behinderte Kinder
überbehütet aufwachsen,
fehlen ihnen oft Bewedie für
gungserfahrungen,
ihre Persönlichkeitsentwick"
lung wesentlich wären.

auf Kinder und Jugendliche

absolut mitgehe, ist die These, dass Autonomie im Handeln in der
Entwicklung der Kinder fur die Persönlichkeitsentwicklung
und auch für die
eine ganz große Rolle spielt. In der
gesunde Persönlichkeitsentwicklung
Autonomie im Handeln spielt natürlich eigenständiges Erschließen des
Lebensumfeldes, in den verschiedenen Dimensionen —angefangen von der
Wohnung über das Haus, den angrenzenden Garten und darüber hinaus
Erfahrung sammeln zu können —eine ganz große Rolle. Insofern habe ich
mit der Crundthese kein Problem, sondern würde der absolut folgen. Wir sehen das auch ganz besonders dort, wo die Dinge sich wie in einem
Brennglas konzentrieren —nämlich bei behinderten Kindern. Dort, wo
Kinder in ihrer kognitiven und kommunikativen
Entwicklung, aber auch in
ihrer Bewegungsentwicklung
Probleme aufgrund biologischer Schwierigkeiten haben und die Eltern aus diesem Grund den Grad zwischen Schützen
und Stützen auf der einen Seite und Gewähren und Ziehenlassen auf der
anderen Seite nicht gut bewältigen. Dies ist ja auch in jeder normalen
Entwicklung eines Kindes immer wirklich eine Gratwanderung und bei
Kindern mit Entwicklungsproblemen
eine noch größere Herausforderung.
Daher gibt es bei behinderten Kinder die Tendenz, übermäßig zu beschützen und zu behüten und dann eigentlich gar nicht mehr zu stützen, sondern
nur mehr zu behuten. Diese Tendenz kann zu deutlichen Problemen in der
Personlichkeitsentwicklung
des Kindes führen. Das kennen wir dann an pathologischen Personlichkeitsstrukturen
etwa ab der spaten Adoleszenz behinderter Kinder und Jugendlicher. Verhinderung autonomer Entwicklungsschritte in der Kindheit, um das in einer kurzen These zusammenzufassen,
führt zu Problemen in der Persönlichkeitsentwicklung
von Menschen. Das
sieht man bei Behinderungen, bei biologischen Defiziten ganz besonders
deutlich.
Pian5inn. 5ie haben gemeint 5ie wurden das Alter ein wenig höher ansetzen,
ab wann Kinder aiieine hinausgehen können?

Berger: Ich habe es anders gesagt. Hatten sie mich gefragt, dann hätte ich
gesagt, ab sieben bis acht Jahren wird es zu einem Problem. Nicht, dass es
nicht auch schon bei funf- bis sechsjährigen eine Rolle spielt. Wie gut kann
ich das Kind ziehen lassen, wie weit kann es von mir weg, ohne dass ich ununterbrochen nachschauen muss. Das hängt natürlich auch mit Lebensräumen zusammen. Es ist etwas anderes, wenn ich ein Einfamilienhaus mit
Garten habe, als wenn ich in einer Zimmer-Küche-Wohnung
wohne, deren
Gang direkt auf die Hernalser Hauptstraße hinausfuhrt, das ist keine Frage.
Mir wäre es wichtig, noch einmal auf den vorhin kurz angeschnittenen
Punkt Bezug zu nehmen: Dieses Thema muss in Zusammenhang
mit

Planungsprozessen
an drei Orten platziert werden. Man muss versuchen,
damit in drei Planungsstränge hineinzukommen. Das eine ist Raum planung
in der Gratzelstruktur.
Dazu gibt es ja Ansätze wie die Gebietsbetreuung,
die in verschiedenen Planungsgebieten
in Wien eine Rolle spielen. Der eine
Punkt ist, Gebietsstrukturen
und kleinräumige Freiraumstrukturen
in der
Gebietsplanung zu schaffen. Das zweite ist die Wohnbauplanung. Soweit
ich das sehe, gibt es bei beiden Punkten im derzeitigen Stadtplanungs-
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prozeg keine spezifische Mitsprache von Personen, die für Kinder die Partei
noch in der Grätzelergreifen. Weder in der öffentliche Wohnbauplanung
man
die
stellen, dass
An
beide
Punkten
musste
Forderung
Strukturplanung.
es jemanden gibt, der in diesen Prozess eingeschlossen ist, der dort mitwirkt. Das dritte ist der Planungsprozess, der sich auf öffentliche
Betreuungseinrichtungen
jeder Art bezieht. Öffentliche Betreuungseinrichtungen, die auf der einen Seite Kindergärten und Schulen sind, und
auf der anderen Seite im sekundären Sozialisationssektor arbeiten, sich alund
so auf sozial padagogische Angebote wie etwa Wohngemeinschaften
Ähnliches beziehen. Auch in diesem Bereich gibt es keine beziehungsweise
von Personen, die vom
zu wenig qualifizierte Mitsprachemöglichkeiten
Thema „Kind und Raum" etwas verstehen. Wenn ein Architekt den Auftrag
bekommt, einen Kindergarten zu planen, dann ist das seinem eigenen
Sachverstand und seinem Interesse überlassen, ob er sich irgendwo in der
Fachliteratur umschaut und ob er jetzt diese Raumstruktur für den
Kindergarten so plant, wie es den kindlichen Bedürfnissen entspricht, oder
ob er das nicht tut. Und dann kann es genauso gut passieren, dass er
primär nach ästhetischen Gesichtspunkten und nach einem einfachen
Ouadratmeterschlüssel
plant, und nicht nach diesen Kriterien. Deshalb ist
das der dritte Bereich, wo ich meine, man müsste ganz zentralvon einem
solchen Planungsprozess fordern, dass jemand hinkommt, der von diesen
Dingen etwas versteht und auf diese Weise im ubertragenen Sinne
Kinderlobbying betreiben kann.
Plan5inn: Ein Thema, das eng mit der Frage der Benutzung von Freirä urnen
unserer
durch Kinder verbunden ist, ist die Kinder- und Jugendfeindlichkeit
Gesellschaft. Dieses Phanomen tritt speziell ln Wien meiner Meinung nach
ganz krass zutage. Was sagen Sle dazul

Berger: Ich kann das auch nicht erklären. Ich habe nur die wirklich banale
Antwort darauf, dass in Österreich —vielleicht auch aufgrund der Zahl —die
Pensionisten und ihre Ruhe wichtiger sind als die Entwicklungsbedürfnisse
von Kindern. Wenn ein Pensionist sagt, das Kind macht Krach, dann sagt
dem Pensionisten niemand„, störe das Kind nicht beim Spielen", sondern es
sagt jeder dem Kind „störeden Pensionisten nicht beim Ausruhen". Das ist
keine Antwort, sondern nur eine Beschreibung der Tatsache. Ich denke, das
hat mit Mentalität in diesem Land zu tun. Zwei Beispiele dafür; Das eine
liegt schon lange zurück und bezieht sich auf die Säuglingszeit meines
jetzt 27-jährigen Sohnes. Damals wollten wir mit dem Kinderwagen in ein
renommiertes Wiener Kaffeehaus gehen, und man hat uns die Tür gewiesen, weil der Kinderwagen gehöre nicht ins Kaffeehaus. Das ist 26 Jahre her.
Die zweite Erfahrung ist nicht so lange her. Vor vier Jahren war ich mit meiner damals S-jährigen Tochter im Salzkammergut und wollte etwas fürs
Frühstück einkaufen. Aus irgendeinem Grund hat sie beim I-lineingehen in
den Supermarkt beschlossen, zum Schreien anzufangen und hat die zehn
Minuten, die ich im Geschäft war, durchgebrüllt. Was soll ich machen, soll
ich deswegen kein Frühstück essen? Ich habe trotzdem meine Einkaufe erledigt, aber die Leute haben mich kräftigst beschimpft. Ich solle dem
Fratzen eine Watschn geben, und sie wüssten schon, was hier zu tun sei.

„lnÖsterreich

sind die
Penslonisten und ihre Ruhe
wichtiger als die
Entwi«klungsbedürfnisse
"
von Kindern.
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sagen:„Stören Sie mein Kind nicht
beim Schreien, das ist das Bedürfnis meines Kindes, jetzi zu schreien, und
"
Sie sind der Störenfried und nicht mein Kind. Das sind in Wirklichkeit die
Antworten, die man geben sollte. In anderen Ländern ist das kein Thema,
und die Leute lachen darüber wenn ein Kind zu brullen beginnt. Aber in
Österreich wird das im öffentlichen Raum zu einem Problem.
Auch ich hatte dort nicht die Kraft zu
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2.6 BEISPIELE AUS

ROTTERDAM'

Ria Aarnink

Vorwort

eine Ubera rbeitung eines Beitrages aus dem
Buch „Pleinen m Rotterdam-Oelfshaven", KoseLicka, Lilh Lieks 6/gg
IUbersetzung Lilli Lieks)
i Dieser Text ist
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Freiraum ist in Städten ein knappes Gut. Die Stadtbewohner sind
es gewohnt, die frische Luft in einem Park auf einer Grünfläche
oder einem Platz zu genießen. Städtisches Grün ist meistens nicht
gleichmäßig über die Stadt verteilt. Das ist in Rotterdam nicht anders.
Rotterdam-Delfshaven
ist ein Gebiet, das mit wenigen Parks und Plätzen
ausgestattet ist. Der Stadtteil besteht hauptsächlich aus Wohnbauten, die
zwischen188o und dem zweiten Weltkrieg für die schnell anwachsende
2ahl an Bewohnern gebaut wurden. Es wurden natürlich da und dort kleine
Parks und Plätzchen als Teil der städtebaulichen Struktur vorgesehen. In den
Dreißigerjahren wurde der Einfluss von Licht und Luft auf die Gesundheit
sogar berücksichtigt. Zu mehr als der maximalen Ausnützung der lnnenhöfe und Straßen konnte das jedoch nicht führen; der vorhandene Raum
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wurde vor allem für Wohnungen benötigt. Wer konnte damals ahnen, dass
das Auto in späteren Jahren einen derart großen Teil des öffentlichen
Raumes in Anspruch nehmen würde?
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Rotterdam mit dem Wiederaufbau alle
Hände voll zu tun. Die Sicherung des öffentlichen Raumes war nicht vorrangig. Außerdem nahm der Verkehrsdruck zu, sodass Kinder kaum noch auf
der Straße spielen konnten. Zudem hatten die Menschen mehr Freizeit, wodurch der Freiraum andere Funktionen übernahm. Zur Zeit der

Stadterneuerung setzte sich die Erkenntnis durch, dass in den düsteren
beVierteln ein eklatanter Mangel an Grün und Erholungsmöglichkeiten
stand. So wurden im Rahmen der Stadterneuerung nicht nur Wohnungen
renoviert, sondern auch an vielen Orten neue Plätze geschaffen oder alte

vergrößert.
Die Ausgangssituation

vor diesen Renovie rungen war denkbar schlecht: zu

hohe Bebauungsdichte, schlechter Zustand der Wohnungen, schlechte
und eine unzureichende Fundierung der
Wohnungsgrundrisse
Wohnhäuser, die zu Absenkungen führte. Daher wurden umfassende Pläne
wurde festgelegt, wo
für die Renovierung erstellt: In Widmungsplänen
neue Platze zu schaffen seien. Die Zeitspanne von der Planung bis zur
Realisierung umfasste in vielen Fällen allerdings bis zu zehn Jahren. Einfach
nur einen Platz anzulegen, stellte sich mit der Zeit als unzureichend heraus,
um die Bedürfnisse der Platzbenützer zu befriedigen. Der höhere
Nutzungsdruck und die geänderten Auffassungen über Funktion und
Gestalt fuhrten zu einer neuerlichen Beschäftigung mit den Freiräumen.
Die „Pflege"wurde entwickelt; von da an wurden schon in einem frühen
Stadium Verhandlungen geführt. So können die Planer nun die Nutzungsanforderungen und Unterhaltskosten mit berücksichtigen. Gleichzeitig
macht das auch eine langfristige Pflegeplanung möglich.
In Delfshaven gibt es ungefähr achtzig Stadtplätze, Nachbarschaftsplätze,
Verkehrsplätze, Grünflächen, Parks und Spielplätze. Ein großer Teil davon ist
in letzter Zeit entstanden oder erneut behandelt worden. Wir unterscheiden in der Planung vier Arten von Plätzen: Verkehrsplätze, Stadtplätze, strategische Plätze und Nachbarschaftsplätze. Auf Verkehrsplätzen wird die
Funktion und Gestaltung eindeutig vom Verkehr dominiert. Stadtplätze
sind größere Plätze, deren Funktion über die Nachbarschaft hinausreicht.
Die Gestaltung wird in erster Linie durch die dem Platz zugedachte
Funktion bestimmt, sie erfüllt aber auch Repräsentationszwecke.
Strategische Plätze sind kleine Plätze entlang der Hauptstrukturen, deren
wird
Funktion vor allem repräsentativ ist. Bei den Nachbarschaftsplätzen
Funktion und Einrichtung durch die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und
Bewohner bestimmt. Die Entwürfe legen auf eine gute Grundstruktur
Wert, deren Inhalte auf sich ändernde Bedürfnisse abgestimmt werden
können. Die Plätze sollen so zentral wie möglich im Viertel liegen.

In Rotterdam-Delfshaven
wurden umfassende Renovierungspläne erstellt.

Die Stadtplanung

in

Rotterdam unterscheidet
vier Arten von Plätzen:
Verkehrsplätze, Stadtplätze,
strategische Plätze und
Nachharschaftsplätze.

Schelfplein

Dieser Platz liegt mitten im Essenburgviertel, im Neuen Westen, zwischen
einer Schule und einer Wohnanlage für ältere Menschen. Vor der
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war ein Teil des Platzes noch bebaut. Das Viertel besitzt
den „Luxus" von verschiedenen Freirä urnen: einen Spielplatz, zwei

Stadterneuerung,

Ballspielplätze und ein Basketballfeld sowie einen Schulplatz. Das machte
es möglich, dem ausdrücklichen Wunsch der Bewohner und
Bewohnerinnen, einen ruhigen und grünen Platz anzulegen, nachzukommen.
Grüne Plätze strahlen eine natürliche Ruhe aus. Sie sind jedoch vor allem in
der Stadt nicht immer einfach umzusetzen. Sträucher schränken die
Sichtverbindungen
ein, und dies kann zu einem Gefühl von Unsicherheit
führen. Es ist auch nicht leicht, derart bewachsene Flächen sauber zu halten. Eine Kombination von Rasen und Bäumen ist oft eine brauchbare
Alternative. Gras ist allerdings empfindlich. Auf dem Schelfplein liegen die
beiden Rasenflächen zum Schutz JLS Zentimeter höher als die Wege. Die
Betonränder dienen gleichzeitig als Sitzgelegenheit. Ein mit rotem Klinker
ausgeführter Weg zwischen den beiden Rasenflächen ist die zentrale Achse
des Entwurfes, der auf die symmetrischen und asymmetrischen Elemente
des Schulgebäudes an der Westseite und des Neubaus an der Ostseite des
Platzes aufgebaut ist. Alle Oberflächen sind aus rotem Klinker.

die Fassade des Neubaus schließt eine Pufferzone an, die mit niedrien
Sträuchern bepflanzt ist. Davor wurden Rosen in ein Beet gepflanzt, das von
einem Bo Zentimeter hohen Zaun umgeben ist. Die Rosen bilden den
schmückenden I-lintergrund zu einem rechteckigen Sitzplatz, der mit verschraubten Bänken ausgestattet ist.
An

Der Entwurf geht bewusst

darauf ein, dass an dem
Platz Wohnungen für Ältere
gebaut wurden.

Der Entwurf geht bewusst darauf ein, dass an dem Platz Wohnungen für Ältere gebaut wurden. Der Raum für Spielgeräte ist deshalb nicht zentral, sondern vielmehr an den Rändern angeordnet. An diesen Rändern stehen
Reihen von starken Linden, wodurch der grüne Platz sofort einen „erwachsenen" Eindruck macht. An der Südseite ist eine Doppelreihe von Linden gesetzt worden, die genügend Platz für Spielgeräte freilässt, so sich diese als

notwendig

herausstellen.

Van Duylpleln

Einer der Stadterneuerungseingriffe
im Viertel Tussendijken war der Ersatz
zweier Schulgebäude und die Neugestaltung des dazugehörigen Platzes.
Der neue Platz an der Van Duylstraat musste als Schulhof und Stadtteilplatz
eine Doppelfunktion übernehmen. Obwohl der frühere Platz auch nach den
Schulzeiten für die Jugend zugänglich war, war er nicht sehr einladend.
Seine Einrichtung war abgenutzt, und er lag ziemlich versteckt zwischen
den zwei Schulgebäuden.

Rotterdam ist auf weichem Grund gebaut. Die einzige Art, um das Absenken
der Platze zu verhindern, ist, sie zu fundamentieren. Das ist eine teuere
Angelegenheit und passiert vor allem im Außenraum selten. Das Fehlen von
Fundamenten bedeutet jedoch höhere Unterhaltskosten. Beim neuen
Entwurf konnten praktischerweise die Fundamente der alten Schule für die
Mauern und für ein Podium verwendet werden. Das Mäuerchen des alten
Platzes konnte teilweise erhalten werden. Dadurch wurden nicht nur
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gespart, der neue Platz bekam auch eine bessere Halt-

Der Platz besteht aus verschiedenen, rot ausgeführten Flächen. Direkt an
die Schule, ein dreieckiges Gebäude an der Nordspitze des dreieckigen
Platzes, wurde ein Spielplatz für die unteren Schulstufen eingerichtet. Ein
niederer Zaun schützt die jungen Schüler vordem wilden und enthusiastischen Spiel der älteren Kinder. Am Südost-Eck des Platzes, auf dem
Fundament der alten Schule, wurde ein Podium gebaut. Eine Struktur aus
Lichtmasten, Stangen und Leitungen verschönert und begrenzt sowohl das
Podium als auch den Platz und dient bei Festen als Bühne. Die größte
Fläche wurde für die etwas älteren Jugendlichen einige Zeit nach der
und Spielgeräten für Sportzwecke
Fertigstellung mit Bodenmarkierungen
ausgestattet. Auffallend auf diesem Teil des Platzes ist die Möblierung
beim Schulgebäude: eine lange Reihe mit Tischen und Bänken.

Große bestehende Platanen an der Westseite und am nordlichen Spitz und
blühende Bäume an den anderen beiden Seiten bilden einen grünen Kranz um den Platz.
neu gepflanzte

Taanderplein
Der Taanderplein liegt im Viertel Spangen-ßovendijks, zwischen ordentlichen und renovierten Wohnstrassen. Vor der Stadterneuerung bestand der
westliche Teil des Platzes aus Wohnbebauung. Nach dem Abbruch wurde
nicht wieder bebaut, um so den Freiraum vergrößern und zusätzliches Grün
(Bäume) anpflanzen zu können. An den heutigen Platz grenzen ein
Nachbarschaftshaus
und eine Volksschule. Der Platz hat eine Doppel-

funktion.
In Delfshaven werden Schulplätze angestrebt, die öffentlich zugänglich
sind und von allen benützt werden können. Der knappe Freiraum muss so
viel Bedürfnisse wie möglich abdecken.

werden Schulplätze angestrebt, die
öffentlich zugänglich sind.
In Oelfshaven

Die starken Elemente des alten Teils des Platzes, die schönen Bäume, wurden in den neuen Entwurf übernommen. Dadurch blieb ein Stück der alten
vertrauten Atmosphäre erhalten. Zwischen den Bäumen sind auf einer
Decke Spielflächen und
gelblichen Oberfläche aus wassergebundener

Spielgeräte für die Kleinsten und Sitzgelegenheiten für die beaufsichtigenden und zusehenden Väter und Mütter platziert. Um die Kinder zu schützen, ist dieser östliche Teil des Platzes von einem einen Meter hohen Zaun
umgeben.
Der neue westliche Teil des Platzes kontrastiert in allen Merkmalen scharf
mit dem alten Teil: in Farbe, Pflanzart der Bäume (Spalierschirme) und
Er ist für den Gebrauch durch Kinder von sechs bis
Nutzungsmöglichkeiten.
achtzehn entworfen. Das Spielfeld liegt tiefer und ist mit roten und weißen
Platten belegt. Es bietet die Möglichkeit zum Rollschuhlaufen, Fahrradfahren und Ballspielen. Die Ränder bestehen aus Stufen, die als Tribüne
benützt werden können und als Ballfänger dienen. Um das Spielfeld wurde
ein Carre aus Platanen (als Spalierbäume) gesetzt, die eine Hecke auf
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Pfeilern bilden. Dazwischen

stehen einige Bänke.

Serumpark

der Professor Poelslaan in Oud-Mathenese befand sich jahrzehntelang
die Reichsserumseinrichtung.
Zur Zeit der Stadterneuerung
wurden an das
leerstehende Gebäude zwei Seitenflügel angebaut. Das gesamte Gebäude
wurde zum Wohnhaus für Ältere gewidmet. JBBS wurde an der Rückseite
des Gebaudes eine royale Grünfläche angelegt; der Serumpark. Der
Charakter und eine ruSerum park zeichnet sich durch einen gartenartigen
hige Lage aus. Seine besondere Qualität liegt darin, dass es dort für jeden
und jede einen passenden Flecken gibt —von Jung bis Alt, vom Sportler bis
zum Ruhesuchenden.
An

Trotz seiner

Größe macht der Serumpark einen abgeschlossenen

Eindruck

aus sichtbar. An beiden kurzen Seiten verhindern Strauchpflanzungen
den Einblick. Den, der nichts ahnend den Park
über einen Zugangsweg betritt, erwartet eine angenehme „grüne Überraschung". Obwohl die Grunfläche nicht perfekt symmetrisch angeordnet ist,
hat sie doch eine klassische Struktur. Das stilvolle alte Hauptgebäude der
Serumseinrichtung
und der neue Park harmonieren dadurch ausgezeichnet
miteinander.
und ist nur von der Poolsestraat

Zwischen dem Wohngebäude und den benutzba ren Räumen des Parks wurden Beete angelegt. Sie sind von einem Zierzaun eingefasst und fungieren
als Pufferzone. An den Rändern des Parks befinden sich Spielflächen für kleine Kinder, diverse Kompositionen mit Bänken —unter schönen alten Bäumen, unter einer großen Pergola —und ein Raum für größere Kinder.

springt ins Auge, der nur aus einer Sandoberfläche besteht,
mit einigen Bänken ausgestattet und von einem französischen Zaun umgeben ist. Unter Tags ist er für Mütter und Väter mit Kleinkindern geeignet
und abends können ältere Menschen sich setzen oder Boccia spielen.
Ein kleiner Platz

der Mitte des Serumparks ist ein vertieftes Fußballfeld angelegt worden.
aus Beton an den Längsseiten dienen als Ballfänger und
Sitzelement. Das überdachte Podium am Rand des Rasenfelds regt zu verschiedensten Formen der Benützung an. Der Park ist von einem klassischen
Zaun umgeben. Das Ouarantänegebäude
vom Tiergarten Blijdorp ist nach
der Übersiedlung der Serumseinrichtung geblieben und in den Rand des
Parks integriert worden. Eine angebaute Voliere gibt dem Serumpark seine
eigene Fauna.
In

Die Stützmauern

Tldemanpleln
Beim Ersatz der alten und schlechten Wohnhäuser durch Neubauten wurde
im Neuen Westen an der Stelle eines früheren Baublocks dieser
Stadtteilplatz angelegt. Es ist der einzige Platz im Viertel, und er wird sehr
intensiv genutzt. Das Nachbarschaftszentrum
liegt an der Ostseite und
braucht Platz vor dem Eingang. Die Volksschule an der Südseite hat keinen
eigenen Schulhof und ist auf diesen öffentlichen Raum angewiesen. Die
Jugend aller Altersstufen findet hier einen Platz für Sport und Spiel.
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Farben gehal-

ten. Dies führte zur Entscheidung, bei der Gestaltung des Platzes keine zusätzlichen Farben zu verwenden. Auf dem Platz kommen nur die Farben
Grau, Weiss und Schwarz und die natürlichen Farben der verwendeten
Materialien —Holz und Metall —vor. Um die relativ strenge Atmosphäre, die
dadurch entsteht, zu kompensieren, wurde nach sorgfältiger Überlegung
die Baumart Robinia pseudacacia gewählt. Diese Baumart weist eine auffällig gezeichnete Rinde und einen bizarren Wuchs auf und bildet eine lichte leichte Krone.
Die Auswirkungen intensiver Benutzung eines Parks sind nicht vorhersehbar. Bei einem Platz der noch „verletzlich" ist —zum Beispiel durch die Neupflanzung junger Bäume —erfordert das kurz nach der Fertigstellung zu-

sätzliches Geld für die Pflege. Am Tidemansplein wurden die Baumstämme
schon bald abgeschält, daher erhielten alle Bäume kurze Zeit später
Baumschutzgitter.
Der Entwurf ist dreigeteilt, wodurch verschiedene Gruppen zugleich Platz
finden. Ein Asphaltquadrat als Spielfeld eignet sich zum Ballspielen und für
Radsportarten und wird vom Eingangsbereich des Nachbarschaftszentrums durch ein erhöhtes Podium getrennt. Das Podium dient als Puffer
und ist gleichermaßen zum Sitzen und Spielen oder für Veranstaltungen
geeignet. Der Boden des Podiums wurde von einem Künstler entworfen.
Am breiten Rand rund um den Platz sind Bäume, Bänke und Spielgeräte unEin Zaun von einem Meter Höhe schirmt den Platz von den
umliegenden Straßen ab. Das Gefälle der Straße, von Südost nach
Nordwest, wurde aufgefangen, indem der Platz erhöht wurde.

tergebracht.

Borghpark
der Stelle eines ehemaligen Baublocks in Middeland wurde 1996 der
Borghpark angelegt. In dem kinderreichen Viertel gibt es Bedarf an
Spielmöglichkeiten und Grün. Um auf
der relativ kleinen zur Verfügung stehenden Fläche eine Parkillusion zu
schaffen, war ein kreativer und gut
durchdachter Entwurf erforderlich.
Der Parkgedanke wurde betont, indem die Grundfläche erhöht wurde,
um Probleme mit dem Grundwasser
zu vermeiden.

An

Der Borghpark ist entlang der beiden Diagonalen komponiert. Die eine
wird von einem schmalen Fußweg gebildet, die andere durch den breiten
Hauptraum des Parks. Zwei bildbestimmende Spielelemente in diesem
I-lauptraum sind Miniaturen von typischen Parkelementen: eine Brücke
(über eine Sandkiste) und ein Turm (cirka B,S Meter hoch mit einer
Rutschbahn). Das „Parkgefühl" wird dadurch verstärkt, und die Kinder kön-

nen herumtollen,

Der Borghpark wurde an
der Stelle eines ehemaligen
Baublocks angelegt.

ohne dass das Bild eines typischen Spiel platzes entsteht.
seite zt

mehr platzi —Auswirkungen

von Freiraummangel

auf Kinder und Jugendliche

unterstützt die Parkillusion. In den vier Grasflächen sind lose Baumgruppen
gesetzt, die mit der Baumreihe an der Westseite in
Kontrast stehen. Die Bäume sind nach ihrer Blütezeit
und Herbstfärbung ausgewählt. Die Zwiebelblumen im
Gras, das ganzjährig grün ist, treiben aus, wenn das
noch im Monatsnamen enthalten ist.
Die sorgfältige Pflanzenwahl

„r"

und verlangt besonderen Schutz. Deshalb ist er von einem abschließbaren
Ein kleiner Park ist empfindlich

Zaun umgeben. Nicht nur wegen der Pflege und der
Sicherheit, sondern auch um die Gehrichtung zu steuern, damit die
Grünflächen erhalten bleiben.

einen Raum zu geben, wenn der Park versperrt ist, wurde
an der Südseite (Schietbaanlaan) ein grun asphaltiertes Sportfeld eingerichtet. An der Nordseite wird der grüne Mittelstreifen der Schermlaan von einem Platz mit Spieleinrichtungen
unterbrochen. Die beiden Straßen mit
ihren Baumreihen sind so Teil des Parkes geworden und verbinden ihn physisch und visuell mit dem umliegenden Gebiet.
Um Jugendlichen

Spangen-Oost
Der mittlerweile zum Teil abgerissene östliche Streifen des Viertels
Spangen, das Busken Huetgebied, war durch schmale Straßen, eine sehr hohe Dichte (tgo Wohnungen pro Hektar) und wenige, noch dazu schlecht
funktionierende Freiräume gekennzeichnet. Die Renovierung der Woh-

nungen allein war nicht ausreichend, um den städtebaulichen Problemen
begegnen. Darum entschied man sich für einen neuen Entwurf für das
Wohnviertel, wobei durch eine integrale Herangehensweise die städtebauliche Struktur, die Freirä urne und die Gebäude besser aufeinander abgestimmt wurden.
zu

Die Methode von Spangen-Dost

und das
(wie auch der Mathenesserplein
Stadtstimmerproject) bot eine einzigartige Chance der Zusammenarbeit.
Architekten wurden für den stadtebaulichen Entwurf herangezogen und
die Freiraumgestalter waren nicht länger nur die Verwalter der Restflächen.
Nach einer heftigen aber offen geführten Diskussion wurde mit den
Betroffenen gemeinsam ein Forderungskatalog für das ganze Gebiet er-

stellt. Auf diese Art wurde die Basis für die Kontinuität eines jahrelangen
Stadterneuerungsprozesses
gelegt.
nahm stark ab, bis auf zoo Wohnungen pro Hektar,
wurde durch neue Elemente ergänzt. So wurde die
und die Wohnumgebung
Delfshavense Schie teilweise verbreitert und
der
Spangensekade entlang
als Grünstreifen gestaltet. Damit ist dieser Kai (=kade) eine Fortsetzung des
grünen Van-Nelle-Gebietes und steht im Kontrast zur urbanen
Albrechtskade an der gegenüberliegenden
Seite des Wassers. Eine andere
wichtige Ergänzung ist der neue De Genestplein, der zusammen mit dem
bestehenden Staringplein einen grossen Freiraum an der Nicolaas
Beetstraat bildet. Das Profil dieser Straße, der Grenze zwischen Alt- und
Die Wohnungsdichte
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Neubau, wird auf vierzig Meter verbreitert. Die Straße hat einen schönen
Baumbestand, die zukünftigen geschlossenen Baublöcke bekommen
großzugige lnnenhöfe, die teilweise für Kinderkrippen oder andere
Kinderbetreuungseinrichtungen
genutzt werden können. Dadurch werden
für die Allerkleinsten sichere und geschützte Spielflächen geschaffen.
Außer den Gärten der Wohnungen bleibt noch ausreichend Platz fur gemeinschaftliche Grünflächen. Der Schulhof bei der neuen Volksschule wird
so gestaltet, dass er außerhalb der Schulzeiten zum öffentlich benutzba ren
Platz wird.
Der neue Straßenplan bewirkt, dass Spangen viel deutlicher mit der Schie
und ihren zum Bummeln und Erholen eingerichteten grünen Ufern verbunden ist. Der grüne Charakter von Spangen-Oost wird durch Vorgärten und I
oder Straßenbäume in den zukünftigen Straßen vervollständigt.

Ergänzendes

Interview mit Ria Aarnink

Plan5inn: Könnten Sie beschre!ben, wie an den einzelnen Orten die Entscheidungsprozesse abgelaufen sind?
Aarnink; Es gibt in Rotterdam einen allgemeinen Modus bei Freiraumplanungen. Auf Basis von Mitbestimmung wird ein Anforderungsprogramm erstellt. Dieses Dokument wird von politischer Seite beschlos-

sen. Jn der darauf folgenden Phase wird mit einem Team aus
Beamten ein vorläufiger Entwurf erstellt. Herrscht
verantwortlichen
Einigkeit über den Plan, so wird er öffentlich präsentiert. Die Reaktionen
werden in den definitiven Entwurf eingearbeitet oder begründet außer
Acht gelassen. Der Entwurf wird durch politischen Beschluss definitiv. Beim
Erstellen von Freiraum plänen wird auf das Fachwissen der Mitglieder des
Planungsteams zurückgegriffen. Neben Technikern und Budgetverantwortlichen sind auch ein Polizist und ein Sozialarbeiter, die beide im betroffenen Viertel tätig sind, sowie ein Vertreter des Amtes für Sport und
Freizeit im Team. Dieses Amt berät das Planungsteam auf der Grundlage eigener Forschung und Erfahrungen unter anderem zum Thema der
Spielbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. Sie beteiligen sich auch an
Lösungen für die soziale Betreuung und deren Organisation.

„DasAmt

für Sport und
Freizeit berät das Planungsteam auf der Grundlage eigener Forschung und
Erfahrungen unter anderem zum Thema der
Splelbedü rfnlsse von
Kindern und Jugendlichen.

PlanSinni Glauben 5ie, dass es aufgrund dieses Planungsprozesses, bei demj a
d!e Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden, im Endeffekt auf den Plätzen
zu weniger Konflikten, zum Beispiel zwischen Kindern und alteren Menschen

kommt?

ja, aber nicht alle Konflikte können durch einen guten
Entwurf gelöst werden. Viele Konflikte müssen durch eine geeignete
Betreuung vor Ort gelöst werden.

Aa mink: im Prinzip

PlanSinni Sie beschreiben zu den ausgewählten Orten die Absichten der
Planung. Könnten Sie uns auch berichten, ob es an den von ihnen beschriebenen Orten zu Konflikten in Bezug auf das Kinderspiel kommt?
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„Am S«helfplein gab es von
Anfang an Konflikte
zwischen Senioren und
fugballspielenden Buben. "
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Aarnink: Ja, natürlich gibt es Konflikte. Zum Beispiel am Schelfplein: An zwei
Seiten des Platzes liegen normale Wohnhauser, an einer Seite befindet sich
eine Schule, und an der vierten Seite liegt ein Seniorenheim. In der Mitte
des Platzes liegt eine befestigte kleine Fläche mit Bänken, auf der von

Anfang an Buben Fußball spielten. Und von Anfang an gab es Beschwerden
von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenheimes. Auch mit der
Schule gab es Konflikte, da die Schulleitung von der Planung wusste, aber
erst nach der Fertigstellung Ansprüche auf die Fläche erhoben hat. Aber der
Konflikt besteht in erster Linie zwischen dem Ruhebedürfnis der älteren
Leute und dem mehr oder weniger lauten Spiel der Buben. Diesen Konflikt
gibt es auch auf anderen Plätzen. Wir dachten anfangs, dass es den älteren
Leuten Spaß machen könnte, den Kindern beim Spielen zuzusehen, aber da
haben wir uns getäuscht. Die Lehre, die wir daraus gezogen haben, ist, dass
Seniorenheime nicht mehr an Stadtteilplätzen gebaut werden. An den
Plätzen, wo es bereits die Konflikte gibt, verändern wir nicht im baulichen
Sinne etwas. In diesem Fall versuchen wir Alternativen für die Jugendlichen
zu finden. Wir versuchen, die Buben dazu zu bringen, an einem anderen Ort
Fußball zu spielen, und in dieser Gegend gibt es auch gute Möglichkeiten
dazu. Es gibt hier in der Nähe einen Platz mit Spielgeräten, der zu einem
Verein gehört, und wir versuchen die Jugendlichen dorthin zu bringen.
Außerdem gibt es noch einen neu eingerichteten Sportplatz, der auch eine
Ausweichmöglichkeit
für die Buben darstellt.
PlanSinn: Wie treten Sie mit den Jugendlichen

in Kontakt?

Aarnink: Das machen Personen, die sich speziell mit den Jugendlichen beschäftigen. Jugendbetreuung außerhalb von Jugendzentren gibt es erst seit
einigen Jahren. Erst gab es das nur für die kleinen Kinder, aber jetzt gibt es
das auch für Jugendliche. Man nimmt an, dass vor allem Jugendliche mit
anderem kulturellem Hintergrund mit den in Holland hauptsächlich in
Vereinen organisierten Sport- und Freizeitaktivitäten wenig anfangen kön-

nen, und man organisiert daher ein Sportprogramm auf diesen öffentlichen
Plätzen. Hier können nun die jungen Menschen Sport betreiben und auch
an Wettbewerben teilnehmen. Diese Betreuer kennen die Jugendlichen
auch gut, sie kennen ihre Namen und wissen, welche Kinder und Jugendlichen besonders schwierig sind —das ist ja meistens eine sehr kleine

Gruppe.
PlanSi nnr Arbeitet die Rotterdamer Stadtplan ung eng mit den Jugend-

betreuerlnnen

zusammen?

Aarnink: Ja, ein Vertreter sitzt in unserer Projektgruppe.
PlanSinnr Gibt esin Rotterdam eine Diskussion daruber, wie wichtig Straßenfreiäumefür Kinder und Jugendliche sind?

Aarnink: Die Wohnstraßen erhalten so oft wie möglich ein Profil mit breiten
Gehsteigen, was auch mit der üblichen Organisation der Bebauung zusammenhängt. Viele Wohnungen haben einen direkten Eingang an der Straße,
wodurch die Beaufsichtigung von am Gehsteig spielenden Kindern leichter
möglich ist. Um trotz Platzmangel eine möglichst angenehme Benützung
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ermöglichen, wird der Gehsteig auf der Sonnenseite breiter ausgeführt.
Dort sind die Gehsteige mindestens vier Meter breit, aber auch auf der
Schattenseite sind Gehsteige nie schmaler als zwei Meter. Fallweise wird
auf Ansuchen von Bewohnern oder Bewohnerinnen ein Parkplatz zugunsten von einem Spielgerät aufgehoben. Kinderspiel in Straßen soll zwar
möglich sein, eigene Spiel- und Sportplätze werden jedoch auf den Plätzen
realisiert. Generell hat jede Nachbarschaft ihren Nachbarschaftsplatz,
eventuell ergänzt durch innenhöfe, wodurch die Nutzungen besser differenziert werden können. Auf einem Platz werden nie Parkplätze vorgesehen. Das Parken wird auf der Straße und in Parkgaragen ermöglicht.

auf Kinder und Jugendkche

zu

„Aufden Plätzen werden
nie Parkplätze vorgesehen.
Das Parken wird auf der
Straße und in Parkgaragen

ermöglicht.

"

PlanSIam Wie sieht es In Rotterdam aus mit dem ewigen Konflikt zwischen
dem Platz fur Autos und dem Platz für Kinder? Gibt es auch dort wie In Osterreich machtlge Autofahrerklubs, die die Interessen der Autofahrer schlagkräftlg vertreten?

Das Auto ist auch in Rotterdam sehr wichtig. Die Struktur von
Rotterdam ist relativ günstig, was den Autoverkehr betrifft. Vor allem im
Vergleich mit alten innenstädten sind die Abstände zwischen den Häusern
relativ groß und bieten einen größeren Spielraum für die Befriedigung der
verschiedenen Bedürfnisse. Es gibt eine Tendenz, dass die Aufmerksamkeit
nicht mehr nur den Autos in der Stadt gilt. Die Bedeutung einer angenehwird versucht, in
wird erkannt. Bei Neubauprojekten
men Wohnumgebung
Aa mink:

den Gebäuden möglichst viele Parkgaragen unterzubringen. In bestehenden Teilen der Stadt, in denen Neubauten nur einen geringen Teil ausmachen, akzeptieren wir parkende Autos auf der Straße. Wobei darauf geachtet wird, dass die parkenden Autos in Längsrichtung angeordnet sind.
PlanSI nn: In Wien gibt es seit einiger 2eit die Idee der temporären
von Frelräumen. Wie sieht das In Rotterdam aus?

Nutzung

Aarnink: In Rotterdam ist es ganz normal, dass unbebaute Parzellen als
Spielplätze genutzt werden. Diese Orte haben allerdings keine teure
Ausstattung. Wir ebnen nur den Untergrund ein, bauen Gras an und stellen
eine einfache Ausstattung mit Spielgeräten wie zum Beispiel Fußballtore
dorthin. Als Parkplätze werden solche Flächen nie genutzt.
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2.7 DIE

BEDEUTUNG VON FREIRÄUMEN IM WOHNUMFELD

LEBENsoUALITÄT UND FÜR DIE ENTvvlcKLUNGscHANGEN

FÜR DIE

voN

KINDERN

Veränderte Topographie von Kindheit
ten Kindheit" ?

- auf dem

Weg zur ninszenier-

Baldo Slinkerf
In der Kindheitsforschung
der Vergangenheit stand die Frage im
Vordergrund, wie sich die sozialen Bedingungen von Kindern verändert haben. Das ist gewiss eine wichtige Frage, die aber auch zu einer einseitigen Betrachtung verführen kann. Kinder brauchen für eine hohe
Lebensqualität und für eine positive Entwicklung nicht nur ein intaktes soziales Milieu mit optimalen interaktions- und Kommunikationsbedingungen. Mindestens genauso wichtig sind Freiräume, die sich zum
spontanen und unbeaufsichtigten Spielen mit Gleichaltrigen eignen. Um
die Situation von Kindern zu verstehen, dürfen wir nicht nur nach den
Veränderungen im sozialen Bereich fragen. Auch die räumlichen
Bedingungen haben sich in dramatischer Weise verändert.

Nicht nur die sozialen,
sondern auch die räumlichen Bedingungen der
Kinder haben sich in den

letzten Jahren in dramatischer Weise verändert.

Was sich verändert hat, und auch die Gründe dieser Veränderungen sind bekannt. Sie sind in der Politik der Stadtentwicklung seit den Sechzigerjahren
zu sehen. Im Verlauf dieser Entwicklung sind Freiraume für Kinder allmählich und dann immer schneller verschwunden: Die Baulucken wurden zugebaut —die Städte verdichtet. Der Verkehr nahm zu. Der Nahbereich um die
Wohnungen wurde als Mobilitätshindernis
erlebt und autogerecht umgestaltet. Der städtische Raum, das Wohnumfeld, wurde für Kinder langweilig,
gefährlich oder nicht selten beides.

dieser Entwicklung gingen den Kindern in der Stadt immer mehr
urne"
verloren. Aktionsräume sind Territorien,
„Aktionsrä
Im Verlauf

die für Kinder zugänglich
ne Verbote gibt,

sind, die sich erreichen lassen und für die es kei-

die —gemessen an der Risikokompetenz

von Kindern —gefahrlos sind,

die für Kinder im Sinne ihrer Interessen
sind, wo sie sich nicht langweilen

und Möglichkeiten

und wo es Interaktionschancen

gestaltbar

mit anderen Kindern gibt.

Diese vier Merkmale —Zugänglichkeit, Gefahrlosigkeit, Gestaltbarkeit und
Interaktionschancen —bilden einen Aktionsraum. Im Verlauf der Stadtentwicklung sind Aktionsräume in diesem Sinne in zunehmendem Maße
verloren gegangen. Kinder in Großstädten können immer weniger über geeignete Aktionsra urne verfügen. Sie haben immer weniger die Möglichkeit,
sich draußen spontan und unbeaufsichtigt aufzuhalten. Auf eigene Faust
können sie nichts unternehmen, es gibt nichts zu entdecken, sie können
nichts mehr herstellen oder verändern.
Parallel zum Wandel des städtischen
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wicklung haben sich auch andere Bedingungen verändert, die in die gleiche
Richtung wirken. Einige dieser Veränderungen sind Reaktionen auf die
Stadtentwicklung: Um den Verlust von Freiräumen zu kompensieren, wird
ein riesiger Aufwand betrieben: Spieltherapien, Erlebnispädagogik, Spielplätze, betreute Spielgruppen. Und die fugendämter bieten auffällig gewordenen Kindern nicht nur Erlebnisse an, sondern „erlebnispädagogische
Maßnahmen" werden verordnet —das Erlebnis wird gewissermaßen vollstreckt. Andere Entwicklungen verliefen parallel zur Stadtentwicklung und
zum Teil auch ganz unabhängig davon. Dazu zählen technische und kulturelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Medien, insbesondere auf dem
und -systeme (Kabel-/Satelliten-TV)
Gebiet der Übertragungstechniken
die Durchsetzung des
und auf dem Gebiet der informationstechnologie,
bei
Prinzips der Digitalisierung und die exponentielle Leistungssteigerung
Zu
nennen
sind
Computer.
rapidem Preisverfall für die Universalmaschine
und Wohnen: ein
im Bereich von Lebensstandard
auch Entwicklungstrends
—immer mehr
Wohnstandards
durchschnittlichen
deutlicher Anstieg des
—
und eine dramatische Steigerung der
Kinder haben ein eigenes Zimmer
Kinderzimmern. Alle diese Trends wirvon
Investitionen in die Ausstattung
ken sich dahingehend aus, dass sich die relative Attraktivität von Räumen
immer mehr zugunsten der privaten Binnenrä urne und zuungunsten der
öffentlichen Außenraume verändert hat.

dieser Entwicklung entsteht ein neuer Typ von Kindheit, den
Elisabeth Beck-Gernsheim als „inszenierte Kindheit" bezeichnet hat. (I)
Immer mehr Kinder verlieren die Möglichkeit zum spontanen und unbeaufsichtigten Spielen mit Gleichaltrigen im Umfeld ihrer Wohnung. An die
Stelle von unmittelbaren und authentischen Erfahrungen treten immer
mehr Erfahrungen aus zweiter Hand und Erfahrungen mit Simulationen.
Kinder leben immer mehr in Reservaten, in Welten, die für sie inszeniert
und simuliert werden: auf Spielplätzen, in Organisationen, in den künstlichen Welten der Medien. Immer mehr Kinder wachsen in einer Umwelt auf,
die entweder gefährlich ist oder in der man nichts erleben kann. Wirklichkeitsverlust und Erlebnismangel werden für immer mehr Kindern zu
zentralen Merkmalen ihrer Lebenswelt. Um das zu kompensieren, wird ein
betrieben: ein riesiger Markt für Kinder,
ungeheurer inszenierungsaufwand
Superspiel partys, Spieltherapien, Erlebnispädagogik, Abenteuerspielplätze
und betreute Spielgru ppen.
Im Verlauf

Immer weniger Kinder
können im Umfeld ihrer
Wohnung spontan und
unbeaufsichtigt spielen.

Verändert hat sich also die Topographie von Kindheit —die Orte, an denen
der Kinderalltag stattfindet-, und zwar in der folgenden Weise:

i) Wir können beobachten, dass Außenräume für immer mehr Kinder an
Bedeutung verlieren und Binnenräume stattdessen immer wichtigere
Aufenthaltsorte werden. Man könnte diesen Trend als „zunehmende
Verhäuslichung von Kindheit" beschreiben (z).
z)Wir können beobachten, dass Kindheit immer mehr unter Ausschluss der
Öffentlichkeit stattfindet; Ein immer größerer Teil des Kinderalltags findet in privaten Räumen statt —der öffentliche Raum wird von Kindern zunehmend weniger genutzt.
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g)Eine weitere Veränderung betrifft die Offenheit bzw die Gestaltbarkeit
oder Veränderbarkeit von Räumen: Wir können beobachten, dass offene
und gestaltbare Räume immer weniger zur Verfügung stehen und dass organisierte und kontrollierte Räume für Kinder immer wichtiger werden.
Diesen Trend könnte man als „Zunahme der organisierten Kindheit" bezeichnen (S).

4) Für viele Kinder verlieren reale Räume immer mehr an Bedeutung. Der
Kinderalltag findet immer mehr in fiktiven oder simulierten Räumen
statt. Dieser Trend zur „Medienkindheit" bedeutet, dass Kinder immer
mehr Zeit vor dem Fernseher verbringen und von den Fiktionen und Simulationen der Computerspiele fasziniert werden.
Frelräume und Klnderalltag
Wenn man die Situation von Kindern ausschließlich durch diese vier Trends
charakterisiert, kommt man zu außerordentlich problematischen Einschätzungen; Man könnte z. B. die Meinung vertreten, dass diese Trends so

etwas wie„historische Konstanten" darstellen, die für alle Kinder moderner
Gesellschaften zutreffend sind. Diese Einschätzung wäre nicht nur vollig
falsch, sie wurde auch dazu verleiten, dass vor lauter Sachzwängen auf eine
effektive und raumbezogene Politik für Kinder verzichtet wird und allenfalls
—wie schon bisher —die Sozialexperten, also Berater, Padagogen, Therapeuten und die inszenierer von Erlebnissen, eingeschaltet werden.
Alle für moderne Kindheit

als charakteristisch
geltenden Trends hängen
sehr stark davon ab, wie
das Wohnumfeld von
Kindern aussieht.

Untersuchungen, die wir in Freiburg und in zwei ländlichen Gemeinden von
Rheinland-Pfalz durchführen konnten, machen deutlich, dass alle diese für
moderne Kindheit als charakteristisch geltenden Trends in außerordentlich
starkem Maße davon abhängen, wie das Wohnumfeld von Kindern aussieht,
also von Bedingungen, die durch eine entsprechende Politik der Stadtentwicklung veränderbar sind (4).
wurde die Situation von Kindern im Alter von S bis lt Jahren:
Kinder in Freiburg und zTo Kinder in zwei Dörfern von Rheinland-Pfalz. Die Aktionsraumqualität
wurde durch Begehungen mit Kindern,
durch Einschätzungen der Eltern und durch ein Wohnumfeld-Inventar
erfasst. Der Ablauf des Kinderalltags wurde über ein vorstrukturiertes Tagebuchprotokoll ermittelt, in das die Eltern innerhalb eines Zeitraums von drei Tagen eingetragen haben, was ihre Kinder wo und mit wem gemacht haben.
Diese Untersuchungen zeigen, dass Anzeichen für Verhäuslichung, für organisierte Kindheit und Medienkindheit immer dann beobachtbar sind, wenn
es im Wohnumfeld von Kindern keine geeigneten Aktionsräume gibt. Einige
Ergebnisse aus diesen Untersuchungen
sollen das verdeutlichen.

Untersucht

rund

4.ooo

Verhäusllchung
Kinder neigen vor allem dann zur Verhäuslichung, wenn die Aktionsraumqualitat im Umfeld ihrer Wohnung schlecht ist —wenn der Nahbereich
gefährlich ist, wenn Spielkameraden nicht aus eigener Kraft erreichbar sind,
wenn es nichts zu gestalten und zu verändern gibt (Abb. t), Unter diesen

Bedingungen spielen Kinder nur sehr wenig draußen ohne Aufsicht durch
die Eltern. Das Ergebnis zeigt aber auch, dass „moderne Kinder" durchaus ein
Seite Ts

mehr platz —Auswirkungen
i

von Freiraummangel

auf Kinder und Jugendliche

und
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ganz beachtliches interesse am freien und unbeaufsichtigten Spielen
augerhalb der Wohnung haben —verständlicherweise aber nur dann, wenn
ihnen das auch möglich ist. Kinder mit einem günstigen Wohnumfeld spielen mehr als viermal solange draugen wie Kinder, die in einem ungünstigen
Llmfeld aufwachsen. Auch die Zeit, die Kinder drau gen unter der Aufsicht
von Erwachsenen verbringen, hängt sehr stark von der Aktionsraumqualität
ab. Unter sehr guten Bedingungen müssen Kinder praktisch gar nicht be-

aufsichtigt werden. Wenn das Wohnumfeld für Kinder sehr schlecht geeignet ist, werden Kinder im Durchschnitt fast eine Stunde pro Tag beim
Spielen beaufsichtigt.

„Organisierte Kindheit"

„organisierte Kindheit" —gemessen als Bedarf nach einer organisier—ist keine„historische Konstante", sondern
ten Nachmittagsbetreuung
der Kinder ab. )e schlechter die Aktionshängt von den Lebensbedingungen
von
Wohnungen
ist, desto größer ist auch der
raumqualität im Umfeld
Auch

(Abb. 2), Unter
Bedarf nach einer organisierten Nachmittagsbetreuung
Prozent
der
Kinder
in einer
werden
rund
So
ungunstigen Bedingungen

te

~

essays
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z: Bedarf nach orßa msierter
Betreuung, Aktionsraumquabat
und Famibentyp.
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ie schlechter die Aktionsra umqua lität im Umfeld

von Wohnungen

ist, desto

größer ist der Bedarf nach
einer organisierten Nachmittagsbetreuung.
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Einrichtung betreut; bei guter Aktionsraumqualität
ist der Anteil der betreuten Kinder mit knapp qo Prozent sehr viel niedriger. Bemerkenswert ist,
dass der Betreuungsbedarf auch in den so genannten vollständigen Familien mit zwei Eltern von der Beschaffenheit des Wohnumfeldes abhängt
und nicht nur bei den Alleinerziehenden.
OMedienkindheitn
von Kindern —also die Tendenz zur „Medienkind—
heit" wird überaus stark von der Aktionsraumqualität
im Umfeld der
Wohnung beeinflußt —und zwar besonders bei Kindern aus Familien mit
einfachem Bildungsmilieu (Abb. S). Ist das Wohnumfeld dieser Kinder gefährlich oder erlebnisarm, so sitzen sie zur besten Außenspielzeit sehr viel
länger vor dem Fernseher als unter gunstigen Bedingungen. Die Einschaltquoten sind bei schlechter Aktionsraumqualitat
bis zu sechsmal höher als
bei einem kinderfreundlichen
Wohnumfeld.
Auch der Medienkonsum
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Bedeutung des Wohnumfeldes
Einflugfaktoren

für den Kinderalltag

im Vergleich zu sozialen

unseren Untersuchungen
konnten wir herausfinden, wie groß die Bedeutung des Fehlens von Freiräumen für den Kinderalltag im Vergleich zu
anderen Bedingungen ist. Von allen berücksichtigten Merkmalen hat die
Aktionsraumqualität
den mit Abstand größten Effekt auf die Art und Weise,
wie der Kinderalltag ablauft —also eine sehr viel größere Bedeutung als die
Familiensituation: nämlich ob Elternpaar oder Alleinerlnnen, ob die Eltern
berufstätig sind oder nicht; welches Bildungsmilieu sie haben. Auch das
Geschlecht und das Alter des Kindes können die Struktur des Kinderalltags
weniger gut erklären als die Wohnumfeldqualität
(Abb. 4).
In

Dieses Ergebnis muss als eine große Herausforderung betrachtet werden,
denn es zeigt ja, dass eine politisch beeinflußbare Größe —die Aktionsraumqualität —eine enorme Bedeutung für die Lebenssituation von Kindern
hat. Statt noch mehr Therapien und noch mehr Einrichtungen zur
Betreuung und Animation anzubieten, sollten Städte ihre politischen
Möglichkeiten nutzen und im Umfeld von Wohnungen für Kinder geeignete
Aktionsräume schaffen. Eine solche Politik ware wichtig, weil sie entscheidend dazu beitragen könnte, die Lebensqualität von Kindern zu verbessern.
Selbst in einer relativ kinderfreundlichen
Stadt wie Freiburg mit insgesamt
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Abb C Beitrag verschiedener
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Freiräume und Entwicklungschancen

Welche Bedeutung das Fehlen von Freiräumen für die Lebensqualität von
Kindern, für den Ablauf des Kinderalltags hat, konnte in unseren Untersuchungen deutlich gezeigt werden. Wir wissen jedoch nicht sehr viel über
von
die Konsequenzen fehlender Freiräume für die Entwicklungschancen
Kindern. Auf diese Fragen gibt es noch keine klaren Antworten, weil es keine Forschungen gibt, in denen die Dauer der Erfahrung mit einer ungünstigen Umfeldqualität und der Zeitpunkt dieser Erfahrung in systematischer
Weise berucksichtigt sind. Über die Bedeutung von Aktionsrä urnen für die
Entwicklung von Kindern lassen sich nur I-lypothesen formulieren. Ich vermute, dass die Bedingungen im Wohnumfeld und die damit verbundene
Strukturierung des Kinderalltags vor allem die Entwicklung von Phantasie
und Kreativität beeinflußt und zwar alle wesentlichen Aspekte von Phantasie und Kreativität: Erkunden, Gestalten und Sinnstiften (S).
Erkunden: Tendenz zur Bedürfnisfixierung
Wenn Kinder im Vor- und Grundschulalter keine Möglichkeit zum Erkunden ihrer näheren Umgebung haben, ist zu befürchten, dass die für diese
Altersphase typische Entwicklung weg von Sicherheits- hin zu Autonomiebedürfnissen zumindest behindert und verzögert wird. Es kommt vermutLösung von
lich zu einer Art Bedürfnisfixierung: zu einer unzureichenden
Sicherheitsbedürfnissen
und einem geringen interesse am Ausprobieren,
Entdecken und Problemlösen. Wenn wir kreative und autonome Kinder
wünschen, dann müssen wir ihnen eine offene und gestaltbare Umwelt
anbieten, in der sie etwas ausprobieren und verändern können.

Gestalten: Konsumieren

wenn wir kreative und
autonome Kinder
wünschen, dann müssen wir
ihnen eine offene und
gestaltbare Umwelt
anbieten.

statt Herstellen —destruktive statt konstruktive

Phantasien
wird betont, wie wichtig für Kinder im Vorschul- und
Grundschulalter die Möglichkeit zum Herstellen ist —I-lerstellen von Dingen, aber auch soziales Herstellen, also Herstellen von Regeln und Bezie-

Von allen Fachleuten
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hungen. Kinder, die diese Moglichkeit besitzen, können Selbstbewußtsein,
Stolz auf die eigenen Fähigkeiten aber auch Einsicht in die Grenzen ihres
Handelns gewinnen. Dazu sind anregende und
Aktionsräum erforderlich. Herstellen ist fur Kinder im allgemeinen eine lustvolle Tätigkeit.
Jeder, der sich noch ein bißchen an seine Kindheit erinnert, wird wissen,
dass der Vorgang des Herstellens fast immer interessanter war als der spätere Umgang mit dem fertiggestellten Produkt. Diese Erfahrung können
viele Kinder heute nicht mehr machen. Sie können nur noch mit Dingen umgehen, z. B, mit einem funkgesteuerten Elektroauto. Und wenn sie bei einem
solchen Ding den Vorgang des Herstellens genießen wollen, müssen sie den
Prozeß rückläufig machen: Sie müssen das Elektroauto zerstören. In einer
Welt mit unfertigen Dingen werden Kinder eher zum Herstellen angeregt.
Es wird also ihre konstruktive Phantasie gefördert. In einer Kinderwelt der
fertigen Dinge dagegen, wird eher das Zerstören angeregt, werden eher destruktive Phantasien gefördert. Auch das könnte eine Konsequenz eines anregungsarmen und von Kindern nicht mehr gestaltbaren Wohnumfeldes
sein.
offene

einer Welt mit unfertigen Dingen werden
Kinder eher zum Herstellen
angeregt, ihre konstruktive
Phantasie wird gefördert.
in

Sinnstiftent fehlende Erlebnisse

- fehlende

Bedeutungen

bezieht sich auf die Kompetenz von Kindern,
Kompetenzdefizit. Es könnte sein, da Kinder
ein Defizit entunter dauerhaft ungünstigen Aktionsraumbedingungen
wickeln, das dem Defizit der„Künstlichen Intelligenz" sehr ähnlich ist. Sie
erwerben hochentwickelte formale Fähigkeiten, aber nur eine unterentwickelte Semantik. Sie können immer besser und differenzierter kommunizieren, aber sie wissen nicht, woruber —ihnen fehlen die Bedeutungen und
Inhalte. Ein Symptom für dieses Defizit ist die Unfähigkeit zum Erzählen.
Inhalte und Bedeutungen, also etwas Erzählenswertes, kann man nur erwerben, wenn man etwas erlebt. Viele Kinder leiden heute unter einem extremen Erlebnismangel. Welche Erlebnisse haben Kinder, worüber sollen sie
etwas erzählen, welche Bedeutungen sollen sie erwerben, wenn sie sich den
halben Nachmittag auf einem Spielplatz mit Rutschen, Wippen, Kriech- und
Wackeltieren beschäftigt haben? Hier lässt sich in der Tat so etwas wie eine
„Agonie des Realen" beobachten: An die Stelle von eigenen Erfahrungen treten immer mehr Erfahrungen aus zweiter Hand und Erfahrungen mit Simulationen. (6) Wie sich das auf die Art des Sinnstiftens auswirkt, hat der
Kabarettist Dieter Hildebrand sehr anschaulich geschildert: Ein Kind fragt
seine Mutter, was ein „liebliches Tal" ist und erhält die Antwort, das ist das,
was wir in der letzten Fernsehsendung gesehen haben. Begriffe wie „liebliches Tal" erhalten ihren Sinn immer mehr aus einem formalen und simulierten Kontext und lassen sich immer weniger mit eigenen Erfahrungen und
Erlebnissen in Verbindung bringen.
Auch eine weitere Vermutung

bzw. auf ein ganz bestimmtes

Vorschläge
Was können die Stadtverwaltungen
nun ganz konkret tun, um die Situation
von Kindern zu verbessern? Besonders wichtig ist, dass die Gefahrdung von
Kindern durch den Straßenverkehr deutlich verringert wird. Dazu ist es erforderlich, die in vielen Städten schon begonnene Politik der Verkehrs-
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beruhigung konsequent fortzusetzen. Generell ist zu fordern, dass in den
des öffentlichen Raumes gegenWohnquartieren die Aufenthaltsfunktion
über der Verkehrsfunktion eindeutig den Vorzug erhält. In Großstadten gibt
es durchaus noch Möglichkeiten, autofreie Straßenplätze und Spielstraßen
zu schaffen. Wo das nicht möglich ist, sollte zumindest „Tempo äo" eingeführt werden, und dies auch mit der nötigen Konsequenz: mit effektiver
und einer Sperrung des DurchgangsKontrolle der Tempobeschränkung
verkehrs. Wichtig ist auch eine kinderfreundliche Gestaltung der Hauseingangsbereiche —die Schaffung von bespielbaren und sicheren Übergangszonen zwischen Haustür und Straße. Dafür gibt es interessante
Einbeziehung von Vorgärten und SchafVorschläge: Gehwegverbreiterung,
im Umkreis des Hauseingangs.
fung kleiner Spiel- und Aufenthaltszonen

auf Kinder und Jugendliche

Die in vielen Städten schon
begonnene Politik der
Verkehrsberuhigung
muss

konsequent fortgesetzt
werden.

Der öffentliche Bereich im Wohnumfeld muss für Kinder wieder zugänglich
und gefahrlos werden —aber das allein ist nicht ausreichend. Der öffentliche Raum muss für Kinder auch wieder attraktiv werden. Das ist in den verdichteten Wohnquartieren sicher nicht ganz einfach. Ich habe auch große
Zweifel, ob sich dieses Ziel durch eine noch aufwendigere Möblierung von
Spielplätzen erreichen lässt. Fragt man Kinder, was sich an einem „Spielort"
ändern sollte, so nennen sie zwar sehr oft Spielgeräte: eine weitere Rutsche, eine Schaukel, noch ein Wackeltier. Dies ist aber eigentlich nur ein

Indikator dafür, dass bereits eine Art Bedürfnisfixierung stattgefunden hat.
Unsere Beobachtungen auf Spielplätzen haben auch gezeigt, dass diese
Geräte für die meisten Kinder nicht wirklich attraktiv sind. Wenn man Kinder genauer fragt und ihnen auch Alternativen anbietet, dann kommt meistens eine ganz andere Wunschliste zustande. Ganz oben stehen dann
Abenteuer-, Aktiv- und Naturspielplätze. Wie aber soll man so etwas in den
verdichteten Wohngebieten einrichten?

Spielorte sollten Kindern die Möglichkeit zum Gestalten bieten. Das setzt
voraus, d ass ihre Ausstattung nur sehr eingeschränkt auf bestimmte
Zwecke festgelegt ist und es für Kinder möglich und notwendig ist, etwas
Spielplätze sind weit davon entfernt, diezu verändern. Die herkömmlichen
ses Prinzip zu verwirklichen. Die Möblierung dieser Plätze kostet sehr viel
Geld und erreicht doch nicht den angestrebten Zweck. Wir haben der Stadt
in
Freiburg deshalb vorgeschlagen, die konventionellen Gerätespielplätze
Geerstes
müssten
alle
Orte zurückzubauen, die einer Baulücke ähneln. Als
räte abgeräumt werden. Dann sollte ein Bagger unter der Anleitung von einigen Kindern ein interessantes Gelände gestalten: mit verformbarer Erde,
mit ein paar Hugeln, mit Vertiefungen, in denen sich Regenwasser sammeln und Matsch bilden kann. Man sollte die Vegetation sich selbst überlassen, vielleicht ein paar Brombeer- oder I-limbeersträucher pflanzen —auf
keinen Fall Zierpf lanzen. Der Gemeinderat sollte auch einen Beschluss fassen, dass dieses Gelände nie zu einem „wertvollen" Biotop erklärt wird. Das
Gartenamt könnte hin und wieder für bewegliche Gegenstände sorgen
(Bretter, Balken, Steine). Nach Möglichkeit sollte es auch fließendes Wasser
geben. Ein solcher Spielort sollte unbetreut sein. Wenn man Kindern nur
die Möglichkeit dazu gibt, so können sie auch ganz gut ohne Animateure in
einer kreativen Weise spielen.

Die Ausstattung von Spielplätzen sollte nicht auf
bestimmte Zwecke festge-

legt sein, damit es für
Kinder möglich und
notwendig ist, etwas zu

verändern.
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Freiburg haben wir ein sehr innovationsfreudiges
Gartenamt, das nach
unseren Vorschlagen einige konventionelle Spielplätze zurückgebaut hat:
Alle Rutschen, Kriech- und Wackeltiere wurden beseitigt. Stattdessen gibt es
Lehmhügel und Vertiefungen, Matsch, Wasser, Holz und Steine. Diese neuen
Spielplätze erweisen sich als überaus attraktiv. Wo sich vorher gerade drei
oder vier Kleinkinder mit ihren Müttern aufgehalten haben, wimmelt es
nun vor Kindern, die nicht etwa nur spielen, sondern arbeiten, die etwas
herstellen und Lärm machen. Diese Spielorte erweisen sich als so erfolgreich, dass sich sogar schon eine Bürgerinitiative gebildet hat: Anlieger
fühlen sich in ihrer Mittagsruhe beeinträchtigt und wollen die alten
Zustände wieder herstellen —einen Spielplatz, der so wenig attraktiv ist,
dass möglichst wenig Kinder die Neigung verspüren, sich dort aufzuhalten.
In

Das Gartenamt sollte hin
und wieder für bewegli«he

Gegenstände, wie Bretter,
Balken oder Steine, sorgen.
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KINDER

UND FREIRAUM

Die Expertlnnenklausur

mit dem

Schwerpunkt Kinder fand am
in der VHS Favoriten statt.

9. 9. 1999

3.1 TEILNEHMERINNEN
Dr. Ernst Berger, Neurologisches
Dr. Marco

Hüttenmoser

Rosenhügel, Wien

Krankenhaus

(CH), Marie-Meyrhofer-Institut

für das Kind

Dr. Baldo Blinkert (D), Institut für Soziologie der Universität
Dl Ria

Aarnink (NL), Landschaftsarchitektin,

Margarethe Tschannett, freiberufliche

Stadtplanung

Psychomotorikerin,

Dr. Anton Schmid, Kinder- und Jugendanwaltschaft

Referat Sonderaufgaben
Di Karl

Dl

Rotterdam
Mödling

Wien

und Limwelt, Darmstadt

Dr. Antje Flade (D), Institut Wohnen
Dr. Brigitte Jedelsky, Magistrat

Freiburg

der Stadt Wien, MA18 Stadtentwicklung,
Projektmanagement

und themenbezogenes

Glatter, Magistrat der Stadt Wien, MA18 Stadtentwicklung,

Referat

P

Hanna Posch, Büro PlanSinn, Wien

Moderation:

3.2 ABLAUF

Dl

Johannes Posch,

Dl

Bettina Wanschura, Büro PlanSinn, Wien

DER KLAUSUR

Überzeugende Argumente: Nach einer einleitenden Vorstellungsrunde versuchten die Teilnehmerlnnen in Dreiergruppen aus je zwei Expertlnnenartikeln die uberzeugendsten Argumente herauszufiltern.
Plädoyer: Daran anschließend übernahm jede/r Teilnehmerin die Anwaltschaft für ein Argument und hielt ein Plädoyer. Das Plädoyer sollte darstellen, warum das Argument jemanden überzeugen kann, wen es überzeugen
kann und welche Widersprüche und Zweifel dabei auftreten können.
Diskussion: Es folgte eine ausführliche
Argumenten.

Diskussion zu den vorgebrachten

nahmen eine Bewertung der Argumente vor,
Reihung: Die Teilnehmerlnnen
welche
der
Argumente am ehesten eine politische
indem sie beurteilten,
I-Iandlung und planerische Umsetzung bewirken könnten.
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Strategien und Umsetzungsmöglichkeiten:
Der Nachmittag des
Klausurtages stand im Zeichen der Umsetzung. In Kleingruppen und im
Plenum wurden Beispiele und Ideen aus dem in- und Ausland zusammengetragen und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.

3.3

ERGEBNISSE DER KLAUSUR

3.3.1 Auswirkungen

von Freiraummangel

auf die Entwicklung von

Kindern

In öffentlichen freiräumen
können Kinder den positiven
Umgang mit Konflikten
erlernen.

Kinder brauchen öffentliche Freiräume. Denn dort kannen sie den positiven Umgang mit Konflikten erlernen. Hier treffen sie auf Unbekanntes,
Fremdes, Neues und müssen den Umgang damit lernen. Dies stellt einen
wichtigen Beitrag zur Erlangung sozialer Kompetenz dar. Diese Dualität

können betreute und beaufsichtigte Räume, wie Schule, Kindergarten
oder die elterliche Wohnung, nicht bieten.

beklagt wird der übermäßige Medienkonsum bei Kindern. Laut
Margarethe Tschannett verbringen heute bereits die drei- bis fünfjährigen
im Durchschnitt täglich fast Bo Minuten vor dem Bildschirm. Für die
Kinder ist es unmöglich, alle in dieser Zeit auf sie einströmenden Reize zu
verarbeiten. Daher kommt es in zunehmendem Maß zu VerhaltensNerstörungen, Aggressionen, Sprach- und Wahrnehmungsstörungen,
vosität und Hyperaktivität. Wesentlich leichter aber, als die Attraktivität
der Medien politisch und gesellschaftlich zu verändern, ist es, an den
anzusetzen. Denn die Stadt —Politik und Planung—
Alternativangeboten
kann ihre Räume verändern. Dass diese Alternativangebote
von den
Kindern auch angenommen werden, beweisen Untersuchungen
von
Dr. Baldo Blinkert aus Freiburg: Die Fernseheinschaltquoten
sind bei
schlechter Dualität der Freirä urne um bis zu sechsmal höher als bei einem
kinderfreundlichen
Wohnumfeld.
Allgemein

Auch wenn es sehr schwierig ist, langfristige Entwicklungsrückstände
bei
Kindern mit zu wenig Freiräumen eindeutig nachzuweisen, sollte Kindern

hier und jetzt das Recht auf Lebensqualität zugestanden werden. Das
(Grund-)Recht der Kinder auf Lebensqualität kann durch das Bereitstellen
einer Vielfalt von Orten und Betätigungsmöglichkeiten
realisiert werden.
Dazu müssen ihnen Wahlmöglichkeiten
in Form attraktiver Freiräume geboten werden. Derzeit bietet dafür Wien durch den dominanten Autoverkehr (ruhend und fahrend) und durch die weit fortgeschrittene Funktions-Entmischung in vielen Bereichen negative Rahmenbedingungen.

Immer mehr Kinder gelten in letzter Zeit als hyperaktiv, unruhig, unfähig
zur Konzentration. Dies hängt jedoch ursächlich mit dem Raumangebot
zusammen. Da immer weniger Platz zur Verfügung steht, fallen immer

mehr Kinder aus der Norm. Sechs Stunden in einem engen Klassenzimmer
stillzusitzen und am Nachmittag nicht ins Freie zu können, ist für viele
Kinder nicht auszuhalten. Ihre Versuche, aus der Enge auszubrechen, werden dann vielfach als krankhaft interpretiert. Margarethe Tschannett,
Psychomotorikerin aus Mödling, geht in ihren Aussagen noch weiter: Sie
sieht Bewegungsmangel als Hauptursache für sehr viele neue
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„Kinderkrankheiten" wie Haltungsschäden, Konzentrationsschwächen
oder Allergien an.
und Lernschwierigkeiten
Kinder müssen sich ihr Wohnumfeld alleine erschließen können. Das fördert die Selbständigkeit, die soziale und motorische Entwicklung der
Dr. Marco Hüttenmoser
Kinder und entlastet die Betreuungspersonen.
Untersuchungen
in
Zürich
fest,
dass Vorschulkinder, die
stellte bei seinen
sich in ihrem Wohnumfeld nur mit Begleitung der Eltern bewegen kön-

nen, erhebliche Rückstände in ihrer Entwicklung aufweisen. Gegenüber
die sich rund um ihre Wohnung I ihr Haus auch
ihren Altersgenosslnnen,
alleine bewegen können, zeigen diese Kinder Rückstände sowohl im
Bereich der motorischen als auch der sozialen Entwicklung.

Vorschulkinder, die sich in
ihrem Wohnumfeld nur mit
Begleitung der Eltern
bewegen können, weisen
erhebliche Rückstände in
ihrer Entwicklung auf.

können viele Rückstände in der Entwicklung von Kindern durch
spezielles Training später aufgeholt werden (Spätförderung). Daher kann
auch der Mangel an Freiraum in der Kindheit zum Teil im späteren Leben
kompensiert werden. Dennoch muss hier (auch aus volkswirtschaftlichen
im Zentrum stehen. Die Gesellschaft
Gründen) der Präventionsgedanke
muss dafür sorgen, dass solche Benachteiligungen und Rückstände gar
nicht erst entstehen, damit ein spezielles Training erst gar nicht nötig
wird. Auch obwohl oder gerade weil keine genauen Daten zu Langzeitschäden vorliegen, sollte die Gesellschaft das Risiko einer verminderbei Kindern nicht eingehen. Die Tatsache, dass
ten Bewegungserfahrung
Prinzipiell

viele vierjährige nicht mehr rückwärts laufen können, muss als
Motivation genügen, um Maßnahmen zu ergreifen.
Der Mangel an Freiraumen für Kinder in Wien ist offensichtlich, erschwerend kommt aber noch hinzu, dass die vorhandenen Freiräume oft für
Kinder nicht nutzbar sind. Denn viele Wienerlnnen sind im Vergleich mit
anderen Städterlnnen wenig kinderfreundlich. Kinderlärm wird oft als
persönlicher Angriff auf das Ruhebedürfnis interpretiert, jede
Veränderung auf Spielplätzen, in Parks und Höfen als Vandalismus. Das
behindert Kinder und Jugendliche in ihrer freien Entwicklung.

Vorhandene Freiräume sind
in Wien für Kinder oft nicht
nutzbar, da sich die Anrainerlnnen über Kinderlärm
beklagen.

B.B.z Ideen zu Umsetzungsmöglichkeiten
Hier liegt der
Einbindung von Sportlerlnnen in Argumentationsketten:
Zusammenhang von Freiraum und bestimmten Fähigkeiten als Erwachsener auf der Hand. Im Falle des Leistungssports ist es leicht beweisbar,
dass die zentralen Fähigkeiten bereits als Kind trainiert werden müssen.

Einbindung

von Krankenkassen

oder Versicherungen.

Wenn Kinder nicht alleine hinaus dürfen, hängt das vielfach mit den
Ängsten der Eltern zusammen. Funktionierende Nachbarschaften helfen
den Eltern bei ihrer Angst ums Kind. Funktionierende Nachbarschaft bedeutet auch eine unterschiedliche Abstufung des Öffentlichkeitscharakters von Freiräumen, die unterschiedliche Dualitäten für Kinder und

Jugendliche

bieten.

Räume für Kinder dürfen nicht über-ausgestattet sein, sie sollen offen
sein für verschiedene Nutzungen (Gegenbeispiel: Wackeltiere).
Seite BZ
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Einfachere Spielplätze bieten den Kindern mehr Spielraum und sparen der
Kommune Geld.
Freiräume müssen „alterungsfähig" sein, dann sind sie für verschiedene
Nutzungen adaptierbar, sowohl im Tagesablauf als auch im Jahresrhythmus und über längere Nutzungsperioden.

Freiräume müssen für
Kinder selbständig
erreichbar sein.

Wenn über die Qualität von Freiräumen von Kindern gesprochen wird,
muss die selbständige Erreichbarkeit dieser Räume berücksichtigt werden. Das Wohnumfeld muss in die Überlegungen mit einbezogen werden.
Gute Spielplätze sind nicht genug, auch der Bereich „vorder Haustür"
muss für Kinder bespielbar sein. Zum Beispiel: Begegnungszonen im halböffentlichen Wohnbereich (Hauseingänge) forcieren, Begegnungsstragen (Beispiel Bern, siehe Beitrag Hüttenmoser) institutionalisieren.
Kinder mit „besonderen Bedürfnissen" müssen bei den Überlegungen
Kindern und Freiraum immer mitgedacht werden.

zu

für Wien ist anzuregen: Um eine öffentliche
Diskussion und damit politischen Druck zu erzeugen, braucht es
Forschungsergebnisse
über die Auswirkungen des Freiraummangels auf
Wiener Kinder. Bereits die Untersuchung selbst sollte eine Aktivierung bei
Eltern und Kindern bewirken.
Ein Forschungsprojekt

Evaluation von neu gebauten Plätzen und Einbindung von Fachleuten für
Kinder und Jugend in die Planung (Vorbild: Rotterdam)
Eine Checkliste für Kinderfreundlichkeit

und Wohnumfeldqualität

sollte

erarbeitet werden (Beispiel Zürich)
zu „Kindern und Freiraum" sollen auch für jene Beamtlnnen
erarbeitet werden, die an den Beschwerdetelefonen der Stadt Wien sitzen
und täglich mit Kinderfeindlichkeit
konfrontiert sind.

Argumente

Ideenwettbewerb zum Thema „Räume für Kinder" ausschreiben oder
Wettbewerb zwischen mehreren Stadten ausschreiben: Welche Stadt ist
die kinderfreundlichste?
Innere Stadterweiterung

auf Freiraumsituation

Freiraumpläne nach holländischem
relevante Instrumente etablieren.

für Kindern abtesten.

Vorbild für langfristige

Strategien als

Schaffung einer ressortübergreifenden
Instanz für die Prüfung der
„Kindertauglichkeit", die über ausreichend Kompetenz und Ressourcen
verfügt.
Kinderpolitik nicht nur als Sozialpolitik, sondern auch als Raumpolitik diskutieren. Grenzen der Sozialpolitik erkennen. Die Stadt kann ihre Räume
verändern. Demonstration/Stragenbesetzung
durch Kinder.
Kleinere Zellen für Umsetzung und fachübergreifende
die für ein „Grätzl" zuständig sind
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Beratung von Initiativgruppen.
Zwischennutzung/Mehrfachnutzung
verpflichtend einführen.
Handlungsprioritäten
sitive Konkurrenz.

als ein Teil der Umsetzung,

zum Teil

für einzelne Viertel der Stadt: Dies erzeugt eine po-

4. EXPERTINNENARTIKEL

JUGEND UND FREIRAUM

zum Thema Jugend
an der Expertlnnenklausur
wurden eingeladen, vorab einen Artikel zum Thema „Auswirkungen von
Freiraummangel auf Jugendliche" zu verfassen. Zum Teil wurden die Beiträge durch Interviews mit den Forscherlnnen ersetzt bzw. ergänzt.
der eingelangten Beiträge zum
Nachfolgend ist eine Zusammenstellung
Thema Jugend zu finden. Zwei der Teilnehmerlnnen der Jugendklausurund Michael Emmenegger,
Dagmar Grimm-Pretner, Landschaftplanerin
Geograph —,die sich aufgrund ihrer Fachgebietes weniger für die Auswirkungen des Mangels an Freiraum als für die planerische Umsetzung zuständig fühlten, überließen uns vor der Klausur einen bereits veröffentlichten Artikel und verfaßten gemeinsam nach der„Jugend-Klausur" einen
Artikel, in dem es um planerische Vorschläge zum Thema geht.
Auch die Teilnehmerlnnen

4.1 VON

DER GEGENSTÄNDLICHEN

ZUR SYMBOLISCHEN ANEIGNUNG?

Interpretationen zum Verhältnis von Stadtentwicklung,
Jugendkuituren und Freiräumen
Ulrich Deinet und Richard Jtrisch

Vorbemerkung: Die Autoren Richard Krisch und Ulrich Deinet kommen beide aus der Kinder- und Jugendarbeit und leiten ihre
Einschätzungen ab aus den Erfahrungen als ehemalige Praktiker in
der direkten Arbeit mit Jugendlichen und als Fachberater, Fortbildner,
Referenten und Autoren in diesem Feld.
Raum als Orientierungszusammenhang

von Jugend(en)

und den notwendigen Dualitäten von Freiräumen für Kinder und Jugendliche lässt vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen der Lebensphasen von Kindheit und Jugend immer
weniger allgemeine Deutungen und Auf listungen von sozialräumlichen
Notwendigkeiten zu.

Die Frage nach der Bedeutung

verbundene Wandel der GesellDer mit dem Begriff der Individualisierung
schaft bewirkt zentrale Veränderungen der Sozialisationszusammenhänge
Heranwachsender und führt zu einer Pluralisierung der Lebensverläufe von
Kindheit und Jugend. Gemeint ist hier, dass gesellschaftliche Strukturveränderungen wie die Auflösung von stabilen Familien-, Verwandtschaftsdie Verlängerung der Schulzeiten, das
und Nachbarschaftsverhältnissen,
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Der Wandel der
Gesellschaft führt zu einer
Pluralisierung der
Lebensverläufe von
Kindheit und Jugend.

auf Kinder und Jugendliche

Brüchigwerden klarer schulischer und beruflicher Perspektiven, der Einfluss
von Medien und Konsum zu einer Aufweichung von stabilen Wert- und
Orientierungssystemen,
aber auch Sozialformen und -bindungen führen. Die
Lebensphase Jugend entstandardisiert
sich und führt zu differenzierten
Lebensformen und -stilen Jugendlicher, die als eigenständige Jugendszenen
—mit gemeinsamen Anknüpfungspunkten
aber auch klaren Abgrenzungen—
kaum einheitliche, sondern entsprechend ausdifferenzierte (Aneignungs-)
Bedürfnisse an Freiräumen hervorbringen.
Die sozialräumlichen

Zusammenhänge,
in denen sich Jugendliche treffen,
erhalten vor dem Hintergrund der Pluralisierung von Jugend(en) eine ganz
wesentliche Bedeutung als Orientierungsraum
und Raum für die Entwicklung ihrer Identität. Hier führt gerade die Auflösung tradierter Normen, die
Freisetzung von Jugendlichen aus klar beschriebenen Lebensverläufen zu
einem Bedeutungsverlust von Institutionen, Rollen und Normen und bewirkt,
dass Jugendliche vermehrt auf sozialräumliche Orientierungen angewiesen
sind. Das heißt aber nicht, dass Jugendliche —verglichen mit früher —nun
vermehrt auf der Straße anzutreffen sind, sondern, dass öffentliche Räume,
Treffräume für Jugendliche und Orte der Cliquenbegegnung
eine viel größere
Bedeutung für die Entwicklung der Identitat von Heranwachsenden
bekommen.
Räume werden hier aber nicht als architektonische Hülse, sondern als soziale Räume gesehen, die durch die handelnden Personen mit Bedeutungen
versehen und definiert werden. So wird beispielsweise ein IJ-Bahn-Abgang,
der ja Menschen auf dem schnellsten Wege zu einem öffentlichen Verkehrsmittel führen soll, durch die regelmäßige Anwesenheit einer Jugendclique
zu einem Treffpunkt umdefiniert
funktion.

und erhält so eine ganz andere Nutzungs-

Wesentlich erscheint hier, den engen Zusammenhang zwischen Heranwachsenden und den Räumen —öffentlichen, privaten, kommerziellen,
pädagogischen etc. —in denen sie aufwachsen, zu sehen. Hier gilt es auch,
Verständnis dafür zu entwickeln, wie die Lebenswelten Jugendlicher in engem Bezug zu ihrem konkreten Stadtteil, zu ihren Treffpunkten, Orten und
Institutionen geprägt werden und welche Sinnzusammenhänge,
Freiräume
oder auch Barrieren Jugendliche in ihren Gesellungsräumen erkennen.
Die subjektive Wahrnehmung von Jugendlichen
unterscheidet sich sehr
stark vom institutionen-

und rollenorientierten
Blickwinkel von Erwach-

senen.

Damit rückt die Interpretation der Dualität von Räumen aus der lebensweltlichen Sicht von Jugendlichen in den Vordergrund. Die subjektive Wahrnehmung von Jugendlichen unterscheidet sich sehr stark vom institutionen- und roflenorientierten
Blickwinkel von Erwachsenen und mitunter
auch von einer architektonischen und stadtplanerischen
Betrachtungsweise durch Fachleute.
Das Lebensweltkonzept

erschließt Zugänge

Der Begriff Lebenswelt deutet auf einen zentralen Ansatz der verstehenden
Soziologie hin (l-lussel, Schütz). Wichtiger Ausgangspunkt dieser Betrachtung ist die Erkenntnis, dass einzelne Individuen, aber auch bestimmte
Gruppierungen oder Altersgruppen ihre Lebenswelt mit spezifischen
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Deutungen versehen, welche die Sinnbezüge ihres Handelns bestimmen.
Lebenswelten sind deshalb nicht mit Sozialrä urnen gleichzusetzen, sondern die Lebenswelten einzelner Individuen und spezifischer Zielgruppen
sind nur zum Teil mit dem jeweiligen Sozia lraum deckungsgleich.

auf Kinder und Jugendliche

tebenswelten sind nicht
ident mit Sozialräumen.

So wird sich die Lebenswelt eines tö-jährigen türkischen Madchens im
JS. Bezirk in Wien von der Lebenswelt eines gleichaltrigen österreichischen
Mädchens im zz. Bezirk vollständig in Bezug auf Kontakte, familiäre Bedingungen, das Vorhandensein eines eigenen Zimmers, Medienzugänge
usw. unterscheiden. Auch die sozialräumliche Struktur der Altbausiedlungen in Gürtelnähe differenziert sich ganz wesentlich von den Plattenbausiedlungen nördlich der Donau und führt zu gänzlich unterschiedlichen
und Möglichkeiten.
Aneignungsformen
Die zur Analyse der Situation Jugendlicher notwendige
Lebenswelten muss folgende Dimensionen beachten:

Rekonstruktion

von

Strukturbezogene Dimensionen gehen aus von harten Bedingungen, also
den stofflichen Strukturen der Lebenswelt und deren Auswirkungen auf
von
etwa der Einschränkung des Handlungsraumes
Aneignungsprozesse,
Kindern und Jugendlichen in der Großstadt.

Subjektbezogene Dimensionen sind dagegen Bedingungen, die sich auf
das Individuum beziehen, wie Alter und Geschlecht. Darüber hinaus sind
noch eine ganze Reihe weiterer Faktoren von Bedeutung, die das Aneignungsverhalten von Kindern und Jugendlichen beeinflussen. Besonders
zu nennen sind familiäre Bedingungen.
von Kindern und Jugendlichen wird auch durch
Das Aneignungsverhalten
wie einem eidas Vorhandensein oder Fehlen von Rückzugsmöglichkeiten
genen Zimmer beeinflußt. Der familiare Hintergrund korrespondiert auch
mit einer Typisierung von Jugendlichen in Hinblick auf ihre Raumaneignung: So entspricht der Typus des „Draußen-Jugendlichen" einem
subkulturell orientierten, während der „Drinnen-Jugendliche" als typisch
familienorientiert beschrieben wird. Familiäre Unterstützung und Rückzugsmöglichkeiten sind ein entscheidender Faktor für die Nutzung öffentlivon Jugendlichen.
cher Räume oder die Cliquenorientierung

Das Aneignungsverhalten
von Kindern und Jugendlichen wird auch durch das
Vorhandensein oder Fehlen
von Rückzugsmöglichkeiten beeinflusst.

einer Lebensweltanalyse werden sich verschiedene Dimensionen überlageschlechtsspezifische
gern, insbesondere familiäre Rahmenbedingungen,
und Cliquenorientierung.
Die Schlagworte von der VerRa umorientierung
hauslichung oder Verinselung von Kindheit und Jugend konkretisieren sich
erst unter Einbeziehung und Überlagerung der unterschiedlichen strukturund subjektbezogenen
Bedingungen.
In

Eine weitere subjektbezogene Dimension ist die Zugehörigkeit zu einer
Ethnie. Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, auf die spezifi-

schen Bedingungen und Auswirkungen des subjektiven Faktors Ethnie einzugehen. In der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist dies allerdings ein
innerhalb und außersehr wichtiger Faktor, der das Aneignungsverhalten
halb von Einrichtungen mitbestimmt. In der Fachliteratur wurde dieser

seite gs

mehr platzi —Auswirkungen

von Freiraummangel

auf Kinder und Jugendliche

Aspekt bisher eher vernachlässigt.
Bei türkischen

Bei türkischen männlichen
Jugendlichen ist eine
ungleich höhere räumliche
Mobilität von Jugendcliquen zu beobachten.

männlichen Jugendlichen ist beispielsweise eine ungleich
höhere räumliche Mobilität von Jugendcliquen zu beobachten. Llber den
Stadtteil oder den Bezirk hinaus werden verschiedenste Orte, die über einen
hohen Gebrauchswert (z. B. Discos, Jugendzentren etc. ) verfugen, aufgesucht. Diese verschiedenen „Inseln" werden zu bestimmten Zeiten besucht
und dafür werden auch lange Anfahrtszeiten in Kauf genommen. Bedingt
durch oft sehr beengte Wohnverhältnisse
von Migrantlnnenfamilien
sind
die Jugendlichen besonders auf öffentliche und kommerzielle Räume im
Sinne von „Fluchtraumen von zu Hause" angewiesen. Gerade öffentliche
Parks stellen für sie zentrale Treffräume dar, wobei auch die große
I-lomogenität der Gruppen und verwandtschaftliche
Bindung dieser
mitunter
zu
Jugendlichen
rigiden Aneignungsprozessen
führen, die anderen Jugendcliquen den Zugang verschließen.
Die Clique als die zentrale Sozialform jugendlicher

Aneignung

Sozialform, in der sich Jugendliche —vor allem
im öffentlichen Raum, aber auch in Institutionen und in der Jugendarbeit—
ihre Lebenswelt aneignen. Die Frage nach der Raumaneignung Jugendlicher
ist deshalb immer auch eine Frage nach Cliquenrä urnen, die entsprechend
ihren Stilbildungen verschiedenste Oualitaten haben können. Dies könnte
eine Funbox oder Miniramp in einem Park ebenso sein, wie ein Bandproberaum in einem Keller oder auch nur die Akzeptanz mehrerer zusammengestellter Parkbänke als täglicher Treffort eine Clique.
Die Clique ist die wesentliche

einer Freiraumanalyse ist die Frage nach Orten und Räumen für Cliquen
aufgrund deren Bedeutung für die Lebenslage Jugendlicher von besonders
großem Interesse. Entsprechende Fragen lauten etwa: Wo halten sich welche Cliquen auf? Wie unterscheiden sie sich? Welche Strukturen und
Stilelemente sind zu beobachten? Welche Gesellungs- und Bewegungsformen weisen sie auf? Wie mobil oder standortgebunden
ist die Clique?
In

einer Analyse, die einen besonderen Schwerpunkt auf öffentliche Räume
legt, geht es aber auch darum, die in der Öffentlichkeit weniger stark präsenten Mädchen nicht zu vernachlässigen. Die oben skizzierte Typologie von
„Drinnen-Jugendlichen" weist ja schon auf die unterschiedliche Nutzung
öffentlichen Raumes hin. Es wäre ein fataler Fehler, nur die Gruppen und
Cliquen unter die Lupe zu nehmen, die sich öffentlich zeigen. Damit würde
man einen großen Teil der Kinder und Jugendlichen, insbesondere den der
Mädchen nicht wahrnehmen. Gleichwohl ist es natürlich schwieriger, zu
den „Drinnen-Jugendlichen" einen Zugang zu finden. Die Schule ist dafür sicher ein wichtiger Zugang, weil sich dort alle Kinder und Jugendlichen aufhalten.
In

Mädchen sind in öffentlichen Raumen, aber auch in Institutionen und
Einrichtungen für Jugendliche (Jugendzentren, Parks) deutlich unterrepräsentiert. Antje Flade fasst die wichtigsten Forschungsergebnisse in Bezug
auf geschlechtsspezifische Unterschiede im räumlichen Verhalten zusammen (Flade/Kustor tggö). Wesentlich erscheinen uns die Aussagen, dass sich
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Mädchen mehr in Wohnnähe aufhalten, geringere Mobilität besitzen, sich
im Gegensatz zu männlichen Jugendlichen öffentliche Räume kaum territorial aneignen aber auch ganz andere Bewegungs- und Sportinteressen
haben.
Mit dem Aneignungskonzept

auf Kinder und Jugendliche

Mädchen sind in öffentlichen Räumen aber auch in
institutionen und Einrichtungen für Jugendliche
deutlich unterrepräsentiert.

jugendliches Verhalten verstehen

Um Jugendliche als handelnde Subjekte verstehen zu können, benötigen
zu finden ist. Auf der
wir eine Subjekttheorie, die im Aneignungskonzept
Ansatzes der kritischen Psychologie
Grundlage des tätigkeitstheoretischen
der
ist
Begriff für das handelnde Subjekt,
(Leontjew/Holzkamp)
Aneignung
mit der Umwelt.
für dessen tätige Auseinandersetzung

der Verbindung von Aneignung und Raum kann die formale Vorstellung
von Räumen als „Behälter" gebrochen werden, weil soziale Räume erst
der Subjekte entstehen. Um
durch die Handlungen und Wechselwirkungen
und Räumen konkret bediesen Zusammenhang von Aneignungsverhalten
trachten können, benutzen wir Modelle, die die Struktur des kindlichen und
jugendlichen Raumes beschreiben. Insbesondere die aus der ökologischen
kommenden sozialökologischen Modelle sind zur
Entwicklungspsychologie
Vorstellung einer Struktur des Raumes und zum Verhältnis von Entwicklung und Raum für Kinder und Jugendliche im Rahmen einer Lebensweltanalyse anwendbar.
In

Soziale Räume enstehen
erst durch die Handlungen
der
und Wechselwirkungen
Subjekte.

Entwicklungsmodell
von Bronfenbrenner und seiner
Übertragung (vgl. z. B. Baacke JBBJI) liegt die Grundannahme des im Laufe
der Entwicklung sich quantitativ und qualitativ vergrößernden Handlungsraumes zugrunde. Baacke unterscheidet vier ökologische Zonen: Zentrum,
Nahraum, ökologische Ausschnitte, ökologische Peripherie.
Dem ökologischen

wird
Neben dem Modell des kontinuierlich wachsenden Handlungsraumes
Lebenswelt
von
Kindern
der
der
Ergebnisse
der
Untersuchungen
aufgrund
und Jugendlichen in der Großstadt das inselmodell von Helga Zeiher (JBBS)
sich nicht mehr
diskutiert, in dem die Erweiterung des Handlungsraumes
kontinuierlich vollzieht, sondern das Kind beziehungsweise der Jugendliche
Handlungsentsprechend der lnselstruktur keinen zusammenhängenden
werden im Großstadtkontext beraum mehr erlebt. Dementsprechend
stimmte Orte aufgesucht, die über öffentliche Verkehrsmittel miteinander
verbunden sind und so ein Netz von „Heimaten" bilden, das stetig erwei-

tert wird.
Aneignung

als Erweiterung

des Handiungsraumes

ist eine dominante Tatigkeit von
des Handlungsraumes
den sie sich erschließen
Kindern und Jugendlichen. Der Handlungsraum,
können, bestimmt durch seine Struktur und die Erfahrungs- und
und
unterschiedliche (neue) Aneignungsbereiche
Erlebnismöglichkeiten
ums",
wie
ihres
„Streifra
so
Qualitäten. Die Behinderung der Erweiterung
der Kinder genannt hat, bedeutet
Martha Muchow den Handlungsraum
eine
Störung einer für ihre
gerade auch für jüngere Jugendliche
Entwicklung wichtigen dominanten Tätigkeit.
Die Ausweitung
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Teenies: Räume zwischen Kindheit und Jugend
Die Ausweitung des Handlungsraumes ist eine dominante Tätigkeit von Kindern
undlugendlichen.

der Begriffe Teenies, Kids jungere Jugendliche zeigt, wie
schwer das Phänomen dieser Zwischenaltersstufe
zu beschreiben ist. Unter
dieser Gruppe, von der klassischen Entwicklungspsychologie
oft noch als ältere Kinder bezeichnet, verstehen wir jüngere Jugendliche, die aufgrund ihrer Entwicklung und ihrer Lebenssituation frühzeitig jugendtypische
Verhaltens- und Ausdrucksweisen ubernehmen und, oft hin- und hergerissen zwischen kindlichen und jugendlichen Anteilen, in ihrem Verhalten und
auf offentliche Freiräume stark angewiesen sind.
Die Ungenauigkeit

dieser Entwicklung können Faktoren beitragen wie der frühzeitige
Funktionsverlust der Familie als beschützender Raum für Kinder, aber auch
eine städtische Lebenswelt, die Kindern wenige Erfahrungs- und Erlebnisräume bietet. In einigen Berliner Untersuchungen wurden sie auch „LückeKinder" genannt, weil sie in eine Versorgungslücke der sozialpädagogischen
Institutionen fallen, zu alt und manchmal auch zu unbequem für den Hort,
zu jung für Jugendangebote (Friedrich u. a. 1984).
Zu

Eine genaue altersmaßige Definition des Phänomens der jüngeren Jugendlichen lasst sich kaum finden, denn es gibt natürlich auch iz- und13-jährige, die
von ihrem Verhalten her eher der traditionellen Beschreibung älterer Kinder
entsprechen:„Jugendliche sind es noch keine, weil sie nicht wie diese
Ablösung von den Erwachsenen öffentlich demonstrieren, Kinder sind sie aber
längst nicht mehr, da ihre Spiele und Aktivitäten nicht mehr an die familiale
Kontrolle gebunden, an diese rückverwiesen sind" (Böhnisch 1993, 5. 135).
Die Verarmung des öffentüchen Nahraumes führt
insbesondere bei jüngeren
Jugendlichen zu einem
Rückzug, zu einer Verinse-

lung.

des öffentlichen Nahraumes, die Behinderung ihrer wichtiführen insbesondere bei jüngeren Jugendlichen
gen Aneignungstätigkeiten
auch zu einem Rückzug, zu einer Verinselung, in der die Medien „Aneignungsgebote" aus zweiter Hand machen und deshalb eine dominante Rolle
spielen: „Weil das Wohnumfeld unwirtlicher geworden ist, ziehen sich Kinder in die attraktiveren Innenräume zurück. Begünstigt wird diese Entwicklung durch das Medienangebot; vor allem das Fernsehen, den Kassettenkonsum und die Computerspiele, die im Kinderzimmer heute fast
regelmäßig aufgestellt sind" (Hopf1991, S. 86).
Die Verarmung

Gerade bei den jüngeren Jugendlichen bestehen krasse Unterschiede zwischen „Drinnen"- und „Draußen"-Jugendlichen zwischen einer frühzeitig
einsetzenden Orientierung an öffentlichen Räumen, die meist über Cliquen
angeeignet werden, und einem Rückzug auf die Wohnung bzw. die verinselten Kinderzimmer der Freundinnen oder Freunde, mit denen man sich verabredet. Der Medienkonsum steigt in dieser Altersstufe enorm an (vgl.
Baacke 1984, S. 231).
Für diese Zwischenaltersstufe

ist die Erweiterung des Handlungsraumes,
die Erschließung der okologischen Peripherie als ein aus dem Alltag herausgehobener Erfahrungsbereich, in dem sie neue Verhaltensweisen ausprobieren, in andere Rollen schlüpfen können und so ihr Verhaltensrepertoire
wesentlich erweitern, von besonderer Bedeutung —auch, um sich von den
jüngeren Kindern abzugrenzen.
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Dies kann dann zu einer deutlichen Ablehnung vorher bevorzugter öffentlicher Räume wie Spielplätze oder zu deren Besetzung und Umwidmung
führen. Gleichzeitig ist der ökologische Nahraum immer noch sehr bedeutsam und die Bewegung zwischen den Räumen besonders interessant;
Jugendliche, die zwischen Nahraum, Ausschnitten und Peripherie haufig

pendeln, sind vielseitiger als Jugendliche, die in der Erschließung weiterer
I-landlungsräume
beschränkt sind und auf ihren Nahraum angewiesen
bleiben.
über Freiräume für Jugend(en) sollte daher auch
Die Auseinandersetzung
die spezifischen Raumbedürfnissse dieser jüngeren Jugendlichen berücksichtigen, die sich in ihren Ausdrucksformen ja sehr stark an der Jugendkultur orientieren.
Die neue Polarisierung

der Städte schränkt Handlungsräume

ein

Veranderungen der städtischen Lebenswelt, insbesondere die radikale
Prinzipien und eine alle LebensDurchsetzung marktwirtschaftlicher
haben Einfluss auf die
bereiche durchdringende Konsumorientierung
und Aneignungsmöglichkeiten
Jugendlicher.
Handlungsräume

Stadt auf den Handlungstyp des aktiven geschäfts- und
Bürgers ausgerichtet ist, werden andere Milieus rigoros
ausgeblendet. So veröden ganze Stadtbereiche (nicht nur nach Geschäftsschluß) zu Problemzonen sozial schwacher und ausgegrenzter
und die innenstadtnahen
Armutsquartiere beBevölkerungsschichten,
Da die gesamte

konsumfähigen

Ganze Stadtbereiche
veröden zu Problemzonen
sozialschwacher und
ausgegrenzter gevölkerungsschichten

schleunigen eine räumliche Konzentration der Marginalisierung, die in traund Armutsditionellen Arbeiterquartieren, verinselten Neubausiedlungen
quartieren bereits im Gang ist: wenige Geschäfte und kaum
Arbeitsmöglichkeiten, wenige Freizeitmöglichkeiten, kaum offentliche
Verkehrsmittel.

Öffentliche Räume wie Straßen und Plätze, in denen ein städtisches Leben
sich zuvor realisierte, geraten so zu einem Bereich, den man lieber meidet.
„Inden von der Entwicklung abgehängten Vierteln hingegen wird der Kontakt mit der anderen Welt neben den Medien oft nur durch Schule, Sozialarbeiter und Polizei aufrecht erhalten. Kinder, Arme, Alte, Geringqualifizierte —also gerade diejenigen, die ohnehin räumlich uber die geringsten
Mobilitätsressourcen verfügen —werden deshalb von der Ausdünnung des
öffentlichen Lebens am meisten betroffen und besonders Jugendliche in
beund der Erweiterung ihres Handlungsraums
ihrer Raumaneignung
"
schränkt. (Lindner, 1998, 5. 153)
und betonierte

Langeweile der großen Siedlungen
treibt Jugendliche in letzter Zeit an die Orte und Räume der Stadt, an denen etwas los ist: in die städtische Kernzone, an die Orte zentraler Freizeitund Konsumangebote und zu den zentralen Schulen (vgl. Kilb1996, S. 16).
Die Eindimensionalität

Auch in Wien ist zu beobachten, dass die Etablierung

multifunktionaler

„Multiplex-Center" zu einer neuen Mobilitat von Jugendlichen aus erlebin diese Zentren führt. Lindner spricht im
nisarmen Stadtrandgebieten

Die Eindimensionalität

und

betonierte Langeweile der
großen Siedlungen treibt
Jugendliche an die Orte der
Stadt, an denen etwas los
isti Die städtische Kernzone
und die Orte zentraler Freizeit- und Konsumangebote.
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Zusammenhang mit dem aus der Virtualisierung resultierenden Funktionsverlust der Stadt von Prozessen der„Entöffentlichung" und „Enträumlichung":„Bestand die Kultur der Großstadt vormals im Erleben und Erfahren von Klassen, Altersrassen und Geschmacksunterschieden
jenseits
der eigenen und vertrauten Sphare, so ist die heutige Großstadt abgetrennt
in unterschiedlich
segmentierte monofunktionale Sphären, und wer gegen
die in einem bestimmten Segment verordneten Regeln verstößt, wird bestraft oder zumindest mit Strafe bedroht. " (Lindner, 1998, 5. 154)

der Stadt, das Leben und Lernen im öffentlichen
Raum verschwindet je mehr die Stadt auf die neuen Kommunikationsmedien zugeschnitten wird. Die Stadt wird funktioneller für die Funktionierenden und repressiver fur den Rest.
Die soziale Dimension

Aneignung von Kultur wird zur reinen Konsumtion, die Konfrontation mit
dem Unbekannten verschwindet, Jugendliche werden der produktiven Anberaubt, wenn die Wirklichkeit nur
eignung in Verständigungsprozessen
noch inszeniert und unter fremder Regie auf dem Bildschirm erscheint. Die
Stadt polarisiert sich in Raume der Sieger, Räume der Verlierer und Räume
der Ausgegrenzten, die einander nicht mehr wahrnehmen.
Aneignung als Veränderung
Freiraum als „Spielraum"

vorhandener

Arrangements:

öffentlicher

Die Aneignung ihrer Lebenswelt als Erweiterung ihres Handlungsraumes,
als Veränderung vorgegebener Situationen, die spielerisch bzw. risikohaft

erfolgt, bezieht sich insbesondere auf den öffentlichen Raum. Gerade öffentliche Räume spiegeln gesellschaftliche Strukturen in Form von Regelungen, Verordnungen und erwünschtem Verhalten wider und führen zu
einem wechselseitigen Prozess des Aufeinandertreffens
von jugendlichen
Inszenierungsformen
und gesellschaftlich normiertem Verhalten. „Die
Aneignung des öffentlichen Raumes bedeutet die Aneignung der sich hier
materialisierenden
gesellschaftlichen Realität. " (Deutsches Jugendinstitut
199z S 149)
Die sozialräumliche Aneignung ist ein aktiver, selbstbestimmter Prozess, in dem
Jugendliche ihre gesells«haRliche Rolle einüben.

Aneignung ist ein aktiver, selbstbestimmter Prozess, in
dem Jugendliche ihre gesellschaftliche Rolle einüben, sich dabei in Konflikten behaupten, sich widersetzen, Regeln durchbrechen, Sanktionen erleben aber auch die dem Raum innewohnenden
Möglichkeiten kennen lernen.
Die sozia lräumliche

Dabei entwickeln Jugendliche oft einen ganz eigenen spielerischen Umgang mit ihrer Umwelt. Gerd Schäfer spricht von einem Spielraum durch
Verneinen, den sich Jugendliche durch ihre Verhaltensweisen schaffen:
„Anschließend an eine Arbeit von Kannicht (1983) habe ich versucht,
Blödeln, Action machen' als drei typische Verhaltensweisen
, Herumhangen,
von Jugendlichen zu skizzieren, durch die sie sich einen Spielraum in der sozialen Realität verschaffen, in dem sie ihr erwachsen werdendes Selbstverständnis in eigener Regie erproben und das heißt auch zunächst einmal
"
in betonter Abgrenzung zu den Vorstellungen
ihrer Umwelt. (Schafer 1989,
S. 83).

seite

ss

mehr ptatzi —Auswirkungen

von Freiraummangel

Gerade in der Umnutzung öffentlicher funktionaler Räume zu Treff- und
Gesellungsräumen
bildet sich dieses lebensweltliche Verständnis der
Jugendlichen ab. Während sich Erwachsene durch die Ansammlung scheinbar inaktiver Jugendlicher gestört und provoziert fühlen, entwickeln diese
Räume für Jugendliche eine bedeutende Dualität durch die Unvorhersehbarkeit möglicher spannender Ereignisse und durch die Möglichkeit des
Kontaktes zu unbekannten, andersgeschlechtlichen
Jugendlichen und des
Auftretens von Konflikten mit Erwachsenen. Lothar Böhnisch interpretiert
als „Verharren in Gedas „I-lerumhängen" Jugendlicher dementsprechend
legenheitsstrukturen"
und weist damit auf die Dynamik hin, die öffentliche
Räume für Jugendliche entfalten können. Wie sehr die gesellschaftliche
Funktionszuschreibung
bestimmter Orte und der alltagsweltliche Gemitunter auseinbrauchswert für Jugendliche in deren Wahrnehmungen
—
ander klaffen wird an folgendem Beispiel belegt hier wird der Schuleingang zum Skaterparadies.

auf Kinder und Jugendliche

Das „Herumhängen"
Jugendlicher kann als
„Verharren in Oeiegenheitsstrukturen" interpretiert
werden.

einer Schule beklagt der Schulwart, dass in den Nachmittags- und Abendstunden der Eingangsbereich von Skatern bevölkert
wird und es auch schon zu Schäden kam, weil Jugendliche zu schnell gefahren sind und die Glastüren beschädigt wurden. Er fragt sich, warum die
Jugendlichen nicht in irgendwelchen Skaterparks, sondern unbedingt vor
„seiner"Türe fahren müssen. Bei genauerem Hinsehen lässt sich feststellen, dass der Architekt in der Ausgestaltung des Eingangsbereiches ungeplant Gegebenheiten geschaffen hat, die für Skater ideal sind. Die lang gezogene Behindertenrampe ermöglicht die Auffahrt auf das Stufenpodium,
die Stufen selbst sind sehr flach und erlauben sehr leicht das „drüber grinden". Als sehr ansprechend für Skater erweist sich ein lang gezogener
Betonquader der langsam an Höhe verliert und dazwischen unterbrochen
ist, d. h. Abstände aufweist. Für Skater ist es jetzt möglich, auf diesem
Betonquader entlangzurutschen,
uber die kurzen Einbrüche zu springen
und wieder auf dem nächsten Quader zu landen. Hier hat der Architekt, der
ein künstlerisches Element schaffen wollte, den Eingangsbereich zum absolut interessanten Skaterparadies gemacht. Jugendliche haben diesen
Bereich umgewidmet und lassen sich nur schwer vertreiben.
Bei der Besichtigung

Aneignung

als Eigentätigkeit

Die Struktur der städtischen Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, so
wie sie in sozialökologischen Modellen und Forschungen insbesondere mit
dem Stichwort „Verinselung" beschrieben wird, schränkt die Anvon Kindern und Jugendlichen in unterschiedlicher
eignungsmöglichkeiten
als schöpferische Leistung, als EigenWeise ein. Aneignungsprozesse
bestimmt. Fur
tätigkeit, werden durch die realen Anforderungsstrukturen
wie die Erweiterung des
die unterschiedlichen Aneignungstätigkeiten,
Handlungsraumes
oder die Veränderung vorgegebener Arrangements ist
es notwendig„, dass der Mensch, um sein Schöpfertum zu entwickeln, mit
der Welt der materiellen und geistigen Produkte praktisch in Wechsel-

Der Trend zur Verinselung
schränkt die Aneignungsmöglichkeiten von Kindern
und Jugendlichen in unterschiedli«her Weise ein.

wirkung treten können muss und dass sich in dieser Wechselwirkung eine
"
adäquate Beziehung zu den Objekten ausdrückt. (Keiler JBBS, S. Joz)

Seite 97

mehr platz! —Auswirkungen

von freiraummangel

auf Kinder und Jugendliche

der Funktionalisierung der heutigen Stadtumwelt spricht Hansvon Produktion und AnGünter Rolff deshalb vom Auseinanderfallen
als
eignung. Rolff erklärt den Wandel der Kindheit aneignungstheoretisch
Verlust von Eigentätigkeit, Durchsetzung von Konsumismus sowie Mediatisierung der Erfahrung und ein Dominantwerden einer Bildkultur:„Wir
halten eine kultursoziologische Interpretation des Wandels der Lebenswelt
für angemessen, die den Mangel an Aneignung aus der Durchsetzung von
verMassenkultur erklärt, die industriell vorfabrizierte Aneignungsmuster
"
breitet und den Kindern in subtiler Weise aufherrscht. (Rolff198S, S. 16S)
Aufgrund

Diese Interpretation ist unserer Einschätzung nach auch fur Jugendliche anwendbar. Inwieweit Aneignung als Eigentätigkeit stattfinden kann, hängt
auch für Jugendliche wesentlich von den äußeren Bedingungen und
Moglichkeiten der Aneignungstätigkeit
ab. Weitere gesellschaftliche
Hintergründe für die Veränderung und Einschränkung jugendlicher Aneignungstätigkeit beschreibt Werner Lindner (1998).
Vom gegenständlichen

zum virtuellen

Raum?

von produzierender Industrie zum Dienstleistungssektor
immer
führt dazu, dass
weniger materielle Gegenstände und zunehmend
symbolanalytische Dienstleistungen produziert werden. Die so genannten
„virtuellen Unternehmen" erstellen immaterielle Produkte mit immer unübersehbareren Auswirkungen auf die Stadt. Es verschwinden zunachst eindeutig identifizierbare Produktionsstätten aus dem Stadtbild. Durch das
Ersetzen von Personal durch Hard- und Software und die nachfolgende
Reduzierung von Arbeitsra urnen sinkt der Bedarf an Büroflächen in den
Innenstadten überall dort, wo unmittelbare Face-to-face-Kontakte entbehrDie Verschiebung

lich sind.

Im Zuge einer
Dezentralisierung verlieren
die Städte ihre traditionellen Zentren.

Dezentralisierung bezeichnet den gegenwärtig beobachtbaren Prozess, in
dem die Städte ihre traditionellen Zentren verlieren, weil die wesentlichen
Entwicklungen sich außerhalb davon entfalten. Die wirtschaftliche Entwicklung findet in den Randzonen der Städte statt, in urbanen Großregionen, deren Fläche entsprechend zugenommen hat.
Das Wuchern der Peripherie wird beispielhaft deutlich an den neuen großen
Einkaufszentren am Rand der Städte. Diese Entwicklung führt zu einer
Verarmung der innenstädte und damit auch zu einem Mangel an Aneignungsmöglichkeiten:„Ist nach der Produktion auch der Kommerz erst
einmal aus der Stadt in periphere Malis oder Einkaufszentren ausgewan"
dert, hat diese den Kern ihres Lebens und ihrer Bedeutung verloren. (Rötzer
1995, S. 38)

Inmitten der um sich greifenden Gestaltung der innenstadte nehmen die so
genannten „Nichtorte" zu, die allein zum Durchqueren, Passieren oder kurzen Verweilen eingerichtet sind: Restaurants, Fastfoodketten, Bankautomaten, Tankstellen, Kaufhäuser, Supermärkte. Aktivitäten, die früher
den öffentlichen Raum der Stadt belebten, werden möglichst schnell reibungslos und anonym abgewickelt —wenn sie nicht ohnehin durch
Teleshopping von zu Hause aus erledigt werden.
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Der jeweilige städtische Ort wird unwesentlich und austauschbar. Wo sich
der Strukturwandel auf breiter Front vollzieht, verlieren die städtischen
Nutzungen ihre herkömmlichen Haftpunkte, sie werden belanglos und allgemein gegenwärtig. Iloffmann Axthelm spricht von einer „allgemeinen
Entwurzelung, einer Trennung von Orten und Zwecken" (tiigS, S. 6T ff ).

Eigentätigkeit durch Wagnis, Risiko und Gefahr

betrachtet ist das Risikoverhalten von Jugendlichen
plausibel. Aus Sicht der Erwachsenen schwingt im
als Aneignungsverhalten
Begriff „Risiko"aber auch die Gefahr für Leib und Leben mit und Pädagogen
in Jugendarbeit und Schule denken dabei auch an ihre (Aufsichts-)Pflicht,
Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen. Wir halten deshalb den
Begriff „Wagnis" für sehr geeignet, eine Brücke zwischen der allgemeinen
Entwicklungsaufgabe
der Aneignung und einem extremen (d. h, gefährlichen) und von Erwachsenen meist negativ bewerteten Risikoverhalten zu
schlagen. Wagnisse einzugehen gehört zum Aneignungsprozess, die genannten Faktoren machen daraus oft Risiken. Jugendliche finden an Orten
und Räumen ihrer Lebenswelt (z. B. in der Schule oder auf dem Weg zur
Schule) immer wieder Aneignungsmöglichkeiten„, geheime" Bereiche,
Veränderungsmöglichkeiten,
Wagnis und Risikoräume, die sich jeglicher
Solche
können extrem kreativ geentziehen.
Aneignungsräume
Planung

Aus dieser Perspektive

Wagnisse einzugehen
gehört zum Aneignungs-

prozeß.

nutzt werden und zugleich risikoreich sein, wenn man z. B. an die Sprayer
denkt, die hohe Türme erklettern und die Gefahr von Verhaftung und hohen
Geldstrafen in Kauf nehmen, um sich„abzubilden".

Demgegenüber führen in der Fachliteratur einseitig formale Interpretationen (Verinselung als Einschränkungl) zu einem weit verbreiteten Kulturpessimismus, in dem die heutige Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen
schon deshalb negativ bewertet wird, weil sie sich verändert hat. Die Verdrängung von Kindern und Jugendlichen aus dem öffentlichen Nahraum
durch die weit gehende Verplanung aller Flächen ist nicht zu leugnen; dennoch zeigen viele Beispiele, dass Kinder und Jugendliche auch der heutigen
Stadtumwelt Räume abtrotzen (z. T. mit hohem Risiko) verbunden und sich
inszenieren (Skater) und abbilden (Sprayer) konnen.
Immer wieder lassen sich faszinierende Formen der Umwidmung von Räubeobachten. Dies lässt
men und der Aneignung durch Heranwachsende
sich beispielsweise beim Inline-Skaten erkennen, wo betonierte Stufen,
Barrieren, Hindernisse, Blumentröge, etc, zu Schanzen und Bühnen umgewidmet und auch mit spezifischen Begriffen grinden"„, B6oer"„,handgrip") versehen werden. Hier eignen sich Jugendliche durchaus versöhnlich
ihre asphaltierte Umwelt an. Problematisch erscheint gerade auch in die-

(„

sem Beispiel, dass Aneignung, verbunden mit der Umnutzung von Räumen,
mitunter der Definitionsmacht der Erwachsenen entgegensteht oder widerspricht. Hier kommt es zu Konflikten, aus denen Jugendliche meist als
Verliererlnnen hervorgehen.

Aneignungsmedien:

Konsum, Stilelemente, Szenen und Milieus

Kinder und Jugendliche

werden als Adressaten der kommerziellen
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Kinder und Jugendliche
geraten immer früher in
die Rolle als Konsumenten.

auf Kinder und Jugendliche

Freizeitindustrie früh in die Konsumentenrolle eingeführt. Neben die
Sozialisationsinstanzen
des privaten (Familie und Freundschaftsbeziehungen) und offentlichen Bereiches (insbesondere des Schul- und
Berufsausbildungssystems)
tritt in zunehmendem Maße der kommerzielle
Sektor. Die in den letzten Jahren zunehmend frühere Einbeziehung von
Kindern und Jugendlichen in den Einflussbereich von Markt und Massenmedien zeigt sich in der Umwerbung der Kinder und Jugendlichen als eigene Käufer- und Jugendkultur. Jugendliche sind in ihrem Lebensstil frühzeitig
den Marketingstrategien
des Konsumgütermarktes
ausgeliefert. Jugendliche Trends werden oftmals von der Konsumguterindustrie
initiiert und
führen auch zu einer Uniformität und Außensteuerung vieler Jugendlicher.
Gleichzeitig schaffen Werbung und Konsum neue Stilelemente, die von den
Jugendlichen genutzt werden konnen und sie von tradierten Normen freimachen. Solche Stilelemente, insbesondere aber die Medien, bestimmen
wesentlich das Aneignungsverhalten
von Jugendlichen. Jugendliche Szenen
und Cliquen schaffen identifikations- und Abgrenzungsmöglichkeiten
über
die Nutzung von Medien, Zeichen und Symbolen.

auf die funktionalisierte Lebenswelt
sind die Jugendlichen auf
Medien angewiesen.

Als Reaktion

Skateboards sind etwa „Medien" der Aneignung; Jugendliche werden in ihbeeinrer Nutzung dabei auch wesentlich durch die Konsumgüterindustrie
flusst, die sehr erfolgreich Kampagnen zur Vermarktung der Skateboards
inszeniert. Die Grenze zwischen kreativem Aneignungsprozess
und marktgesteuertem Konsumverhalten ist fließend. Man könnte insofern auch von
„entfremdeter Aneignung" sprechen. Als Reaktion auf die funktionalisierte
Lebenswelt, die wenig „natürliche" Aneignungsmöglichkeiten
bietet, sind
die Jugendlichen auf Medien angewiesen und nutzen diese entsprechend.
Gerhard Schulze hat in seinem Buch „DieErlebnisgesellschaft" (J993) auf
die Bedeutung alltagsästhetischer Schemata hingewiesen, die Grundlage
sind für Herausbildung von Szenen und Milieus. Er weist zu Recht daraufder sozialen Typik des Erwachsenenalters
hin, dass die Entstrukturierung
auch die Bedeutung der eigenständigen Jugendkultur verwischt.
Die Zugehörigkeit zu einem Milieu geht über die traditionellen Altersgrenzen hinaus:„Die Entkoppelung traditioneller Attribute der Jugendlichkeit von engen Altersgrenzen nach der Pubertät kommt in vielerlei
Weise zum Ausdruck: Körperkultur, Bekleidungsstil, Jargon, Freizeit" (Schulze
verhalten, milieuspezifische Vernetzung von Sozialbeziehungen.
l 993, S. 369)

Dies bedeutet auch, dass die Abgrenzung bzw. der Übergang vom Jugendalter zum Erwachsenenalter kaum noch zu definieren ist und Stilbildungen
über Konsum, Medien und Genuss eine viel stärkere prägende Kraft haben
als traditionelle Altersgrenzen.

Ist das Muster der gegenständlichen

Aneignung

noch relevant?

Aufgrund der skizzierten Veranderungen städtischer Lebenswelten verlieren für viele Jugendliche die konkreten Räume und auch die Auseinandersetzungen um sie herum ihre Prägekraft und werden durch symboli-
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sehe Verhaltensweisen ersetzt, die sozialräumlichen Kriterien kaum mehr
zuzuordnen sind. In der gegenwärtigen Jugendkultur wird um (stadtische)
Räume nicht nur in realen, sondern auch in symbolischen Aneignungen
konkurriert. Jugendliche Szenen konstituieren sich zum Teil weniger als
Sozial-, sondern als Symbolmilieus, in denen bestimmte Zeichenschemata
reproduziert werden. Dabei überlagern sich verschiedene Wirklichkeitsschichten, bei denen das gesamte Ensemble von Mode-, Medien-, Trend-,
Industrie- und Kommerzästhetik zur Simulation sozialer Teilhabe benutzt
wird.

auf Kinder und Jugendliche

In der gegenwärtigen
Jugendkultur wird um
(städtische) Räume nicht
nur in realen, sondern auch
in symbolischen Aneignungen konkurriert.

Exemplarisch ist zum einen die Hip-Hop-Kultur anzuführen, deren Graffiti
Benicht mehr eine reale, sondern eine optische, symbolisch-imaginäre
setzung von Räumen bzw. Oberflächen anzielt. Einen weiteren Beleg liefern
die Technoszenen. Als multimediale Hightechkultur ist Techno in herkömmlichen sozialräumlichen Kategorien nicht mehr zu erschließen, denn ihre
Symbolorientierung
überspringt alle bisherigen sozialökologischen Zonenmodelle oder unterläuft sie. Technofans legen an einem Wochenende hun-

derte von Kilometern zuruck, und die szeneinterne Kommunikation läuft
über Flyer oder das internet; so korrespondieren die Benutzeroberflächen
von Multimedia mit den flüchtigen Aneignungen rasch wechselnder
Locations in den Städten (vgl. Lindner/Seifert1977).
ist kein Privileg etablierter Kreise
„Randgruppen" ergriffen. Die
Bemühungen arbeitsloser Jugendlicher nicht etwa um einen Job, sondern
auf den
um ein Paar der neuesten Nike-Schuhe und die Satelitenschusseln
I-linweise
dafür, wie
sind nur zwei
städtischen Flüchtlingsunterkünften
überformen. Hier
symbolische Ersatzbühnen faktische Marginalisierungen
spielen zwar sozia lräumliche Orientierungen noch eine gewisse Rolle, aber
nur als Lückenbüßer fur den erhofften Sprung zur Teilnahme an jener Gloder wahbalkultur, die in den Medienbildern und ldentifikationsangeboten
ren Welt stets und überall präsent ist. Den Jugendlichen geht es weniger
um sozialräumliche Aneignung und die damit verbundene Auseinandersetzung mit dem konkreten Raum als um symbolische Präsenz und imaginäre Teilhabe am Spiel der Zeichen und Bilder.
Die Ästhetisierung

von Lebenswelten

mehr, sondern hat längst gesellschaftliche
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4.2 GEETALTUNGSRÄUME
Notwendige

Bedingungen

FÜR KINDER UND JUGENDLlcHE

für das Erwachsenwerden

heute

Heiner Keupp

„Spiele bilden auf die mannigfaltigste

Art den Gang des menschlichen
im kleinen nach, die sich auf keinem an-

Lebens mit einer Lebhaftigkeit
deren Wege, durch keine andere Beschäftigung und Lage der Jugend erreichen lasst. Denn nirgendslst die Jugend in ihren Handlungen, in
ihrem ganzen Betragen so wenig von seiten der Erwachsenen beschränkt, nir-

gends handelt sie daher natürlicher freier und dem Gange des menschlichen
Lebens gleichlaufender als hier. ".

GutsMuthsi„Spiele zur Ubung und Erholung des Korpers und Geistes"
(1795).

JC

Die Inszenierung von
Individualität kann nicht
als Beleg für Selbsttätlgkelt

gedeutet werden.

F.

Mit dem Blick auf Kinder und Jugendliche am Ende des zo. Jahrhunderts
sieht man durchaus „Freirä urne", die sie erobern können: Die auf sie bezogenen Konsumwelten sind so reich bestückt wie nie, und die „virtuellen Raume", die das Internet eröffnet, enthalten ungeahnte Optionen. Passt auf
diese nicht auch das, was Helmut Fend (1988) in Bezug auf die Generationsgestalt heutiger Jugend gesagt hat? Sie sei charakterisiert durch zunehmende „Freiheitsgrade des Handelns" und ebenso durch die „Erweiterungen
von Möglichkeitsräumen". „Erweiterte Moglichkeiten bedeuten aber auch
geringere Notwendigkeiten der Einordnung in gegebene Verhältnisse. (...)
Damit werden aber Tugenden, mit (unveränderlichen)
Umständen leben zu
konnen, weniger funktional und weniger eintrainiert als Tugenden, sich
klug entscheiden zu können und Beziehungsverhältnisse
aktiv befriedigend
zu gestalten" (1988, S. z96). Die Konsumwelten
konfrontieren Heranwachsende mit der Auswahl zwischen Fertigprodukten. Sie offerieren kaum
Gestaltungsräume. Die Inszenierung von Individualität kann deshalb auch
nicht als Beleg für Selbsttätigkeit gedeutet werden. Anders sieht es mit den
virtuellen Raumen aus. In ihnen können sich Heranwachsende erproben, sie
können Rollen und Handlungsmöglichkeiten
durchspielen. Sie können mit

unterschiedlichsten
Identitäten experimentieren und identitätszwänge virtuell überschreiten (Turkle 1999).Dadurch kann Rollendistanz entstehen,
und diese mag einen erheblichen Reflexionsgewinn darstellen. Aber dieser
Prozess bleibt auf die „virtuelle Spielwiese" beschränkt, und der Transfer der
dort erworbenen Handlungsqualifikationen
ist nicht gesichert. Deswegen
kann der Erwerb„symbolischen Kapitals" im Sinne Bourdieus über das
Internet kein Ersatz für die reale Handlungsmächtigkeit
oder die Erfahrung
der„Selbstwirksamkeit" sein. Genau diese Erfahrung kann nur aus dem
„Produzentenstolz" der tätigen Umsetzung von eigenen Ideen in der eigenen Lebenswelt entstehen.
Ich werde mich meinem Thema von meinem

dem gegenwartig
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Bearbeitung sind. Sie sind
Perdadurch miteinander verknüpft, dass sie sich aus unterschiedlichen
rain
einer
spektiven die Frage nach den Bedingungen gelingenden Lebens
dikal sich verändernden Welt stellen. Gesundheit kann als Ausdruck gelunbetrachtet werden. Aber wie können wir
gener Lebensbewältigung
gelungene Lebensbewältigung fördern?
und Gesundheit"

und

in

auf Kinder und Jugendliche

Gesundheit kann als
Ausdruck gelungener
Lebensbewältigung
betrachtet werden.

Die beste Antwort auf diese Frage hat aus meiner Sicht die Weltgesundheitsorganisation mir ihrer Ottawa-Charta von 1986 gegeben. Die Aufgabe
wird dort so definiert:
von Gesundheitsförderung

Sie „zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Lebensumstände und Umwelt zu ermöglichen und
sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen". Und an anderer
Stelle: „Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben.
Gesundheit entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst und für andere
sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen
und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben, sowie dadurch, dass die Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die allen ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen" (Trojan, Stumm1992).

programmatischen
Bezugspunkt für meine weiteren
Überlegungen liefert der to. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, der nach einiger öffentlicher Aufregung im August 1998 veröffentlicht wurde. Dort werden Heranwachsende, Kinder und Jugendliche als
„Subjekte" benannt, und das heißt: „Nur weil Kinder Subjekte sind und sich
in ihrem Subjekt-Sein entfalten, können Kinder zu aktiven Mitgliedern in
Beziehungen und Gruppen, in Institutionen und der Gesellschaft werden"
(S. 288). An anderer Stelle wird festgestellt: „Dann, wenn Kinder sich als
können, was ihre Gesellschaft
Subjekte selbst mit dem auseinandersetzen
Wahrscheinlichkeit als am
vermachen
will,
sehen
wir
die
ihnen an Kultur
höchsten an, dass die nachwachsende Generation aus einer Haltung inneübernehmen und weiterführen wird,
rer Autonomie kritisch-einfühlsam
was die Erwachsenen ihr anbieten. (...) Auf diesem Grundgedanken beruht
auch das Vorhaben, Kinder an der Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse zu
"
beteiligen, soweit immer es möglich erscheint. (S. 18)
Einen zusätzlichen

fur eine gelingende Lebensbewältigung
Im Zentrum der Anforderungen
stehen die Fähigkeiten zur Selbstorganisation, zur Verknüpfung von Ansprüchen auf ein gutes und authentisches Leben mit den gegebenen
Ressourcen und letztlich die innere Selbstschopfung von Lebenssinn. Das
alles findet natürlich in einem mehr oder weniger förderlichen soziokulturellen Rahmen statt, der aber die individuelle Konstruktion dieser inneren
Gestalt nie ganz abnehmen kann. Es gibt gesellschaftliche Phasen, in denen der individuellen Lebensführung die bis dato stabilen kulturellen
Rahmungen abhanden kommen und sich keine neuen verlässlichen Beherausbilden. Gegenzugspunkte der individuellen Lebensbewältigung
einer
solchen
Phase.
wärtig befinden wir uns in
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Das zentrale Kriterium für
Lebensbewältigung
ist
heute die individuelle
Passungs- und

ldentitätsarbeit.

Heranwachsende werden
ungeheuer überlastet mit
projektiven Erwartungen
von Erwachsenen.

auf Kinder und Jugendliche

Meine These bezieht sich genau darauf: Ein zentrales Kriterium fur
Lebensbewältigung
und Gesundheit bildet die Chance, für sich ein innere
Lebenskohärenz zu schaffen. In früheren gesellschaftlichen Epochen war die
Bereitschaft zur Übernahme vorgefertigter ldentitätspakete das zentrale
Kriterium fur Lebensbewaltigung. Heute kommt es auf die individuelle
Passungs- und identitätsarbeit an, also auf die Fähigkeit zur
Selbstorganisation, zum „Selbsttätigwerden" oder zur „Selbsteinbettung".
Kinder und Jugendliche brauchen in ihrer Lebenswelt
„Freiräume", um sich
selbst zu entwerfen und gestaltend auf ihren Alltag einwirken zu können.
Erwachsen werden ist ein schwieriger werdendes Projekt. An welchen
Modellen und Werten sollen sich I-leranwachsende orientieren oder von
welchen sich abgrenzen? Die Lebenswelten brechen um. Das Heranwachsen
führt in eine Welt hinein, die zunehmend unlesbar geworden ist und für die
unsere Erfahrungen und unsere Begriffe nicht ausreichen, um eine stimmige Interpretation oder eine verlässliche Prognose zu erreichen. Für diese
Welt existiert kein Atlas, auf den die Erwachsenen zurückgreifen könnten,
um Heranwachsenden
ihren möglichen Ort und den Weg dorthin erklären
zu können. Insofern sind sie zunehmend auch selbst überfordert, Jugendlichen überzeugend zu vermitteln, worauf es bei einem gelingenden Leben
ankommt. Jugend ist deshalb nicht nur eine Altersphase, deren Bewältigung schwieriger geworden ist. Sie ist auch deshalb komplizierter geworden, weil sie fur die Erwachsenenwelt zu einer riesengroßen Projektionsfläche geworden ist, ein Experimentierfeld für zukunftsfähige
Problemlosungen, aber auch eine Projektionsfläche für die eigenen Angste
und Verunsicherungen.
So werden Heranwachsende ungeheuer überlastet
mit projektiven Erwartungen von Erwachsenen und andererseits werden an
ihnen die Wünsche nach einer geordneten Welt exekutiert, nach einer Welt,
in der Grenzverletzungen,
Chaotik und Ambivalenzen unter Kontrolle sind.
Alles Beunruhigende soll weggesperrt oder ausgewiesen werden. Der Ruf
nach polizeilichen Lösungen und die Reanimation alter heimpädagogischer
Verschlußlösungen beziehen sich auf die „verlorene Generation", also auf
jene Heranwachsenden, die jenen Zug schon verpasst haben, in dem die ungeahnten Möglichkeiten des neuen Kapitalismus transportiert werden.

Jugend und Gesundheit

im gesellschaftlichen

Die Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen

Umbruch

Gesundheitsforschung
(vgl.
Hurrelmann199o; Mansel, Hurrelmann1991; Engel, Hurrelmann1993;
Settertobulte, Palentien, I-lurrelmann 1995; Mansel1995; Kolip, Hurrelmann,
Schnabel1995) zeigen, dass die sich verändernde Jugendsituation sich in einer Zunahme von gesundheitlichen
Belastungen äußert. In diesem Sinne
formuliert Klaus Hurrelmann: „Trotz der (...) Erfolge bei der Versorgung der
Bevölkerung mit materiellen Gütern und wichtigen Dienstleistungen ist
aber das soziale, psychische und körperliche Wohlbefinden großer Teile der
jungen und jüngsten Bürgerinnen und Bürger keineswegs ausreichend gewahrleistet. Sie zahlen, um im Bild zu sprechen, einen, hohen Preis' für die
fortgeschrittene Industrialisierung und Urbanisierung, der sich in körperlichen, psychischen und sozialen Belastungen ausdrückt" (199o, S. 58). Der
Bielefelder Jugendgesundheitssurvey
von 1993 (Repräsentativbefragung
Seite sos
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selbstberichteten
Gesundheits- und Krankheitstatus, ihrem Gesundheitsbewusstsein
und
ihrem Gesundheitsverhalten)
zeigt ein relativ hohes Niveau gesundheitliNervosität und Unruhe wie
cher Beeinträchtigungen:„Kopfschmerzen,
werden von über einem Drittel der (...) beKonzentrationsschwierigkeiten
fragten Jugendlichen als regelmäßige Beeinträchtigung im psychosomatischen und psychosozialen Bereich angegeben. Es folgen Kreuz- und
Rückenschmerzen, Schwindelgefuhle, Magenbeschwerden, Appetitlosigkeit
" (l-lurrelmann 1994, S. „Psychische Störungen (Verund Schlaflosigkeit.
9)
in
haltensauffälligkeiten)
haben nach allen vorliegenden Unter-suchungen
den letzten Jahren leicht, aber kontinuierlich zugenommen und liegen bei
lo bis JS '/o der Altersgruppen" (Hurrelmann 1994, S. 10).
zu ihrem

haben wir auch im Münchner
Rahmen der Public-Health-Forschung
Raum Erhebungen über gesundheitliche Belastungen und Bewältigungsdurchgeführt. Sie belegen die hohen geressourcen von Heranwachsenden
sundheitlichen Belastungen von Jugendlichen. Erhoben haben wir
Repräsentativdaten für JS bis zS-jährige in München und differenzierte
quantitative und qualitative Profile von sogenannten „institutionsauffälligen" Jugendlichen. Es handelt sich dabei um Jugendliche, die sich in
Maßnahmen der Jugendhilfe befinden.
Im

Erste Befunde zeigen, dassJS- bis zS-jährige mit deutscher Nationalitat hoin der
he Stresssymptome berichten. Beim Vergleich der Heranwachsenden
mit jenen aus den Bereichen der Jugendhilfe, also
Repräsentativerhebung
den hoch belasteten Jugendlichen, ergeben sich noch deutlich höhere
Beschwerderaten, die berichtet werden. Unzureichende Bewältigungsund auch in der
möglichkeiten zeigen sich z. B. in Suchtverhaltensweisen
Gewaltbereitschaft. Etwa ein Drittel der befragten I-leranwachsenden bezeichnen sich im Biogramm als Raucherlnnen, bei den benachteiligten
Jugendlichen liegen die Werte deutlich über So /o. Illegale Drogen spielen
eine große Rolle, und die
von Heranwachsenden
im Erfahrungsspektrum
mit unterschiedlichsten
Drogen (von I-laschisch
Experimentierfreudigkeit
nimmt
offensichtlich
zu. Männer
über Heroin bis zu den „Designerdrogen")
liegen im Durchschnitt deutlich vor den Frauen. Fast die Hälfte der belasteten männlichen Jugendlichen haben Drogen „ausprobiert", und fast ein
Drittel ist beim Konsum geblieben. Im repräsentativen Durchschnitt gibt
ein Drittel der Befragten an, bereits Erfahrungen mit Drogen zu haben.

illegale Drogen spielen im
Erfahrungsspektrum
von
Heranwachsenden
eine
große Rolle und die „Experimentierfreudigkeit" mit
unterschiedlichsten
Drogen
nimmt zu.

Gewalt lässt sich als ein Lösungsversuch alltäglicher Lebensbedingungen
nicht zur Verfügung stehen.
begreifen, wenn andere Bewältigungsmuster
repräsentativ erhoIm Vergleich zu den Daten, die für Nordrhein-Westfalen
im
Münchner
Raum eibenachteiligte
Jugendliche
ben worden sind, zeigen
ne deutlich höhere Gewaltbereitschaft.
Die Gruppe der sozial benachteiligten und auffällig gewordenen Jugendlichen war für uns aus zweifacher Hinsicht relevant: zum einen, weil sie un-

Gesundheits-/Krankheitsbegriff
als besonders
gefährdet gelten muss, zum anderen, weil es sich hier um eine Gruppe Jugendlicher handelt, für die aufgrund des Kinder- und Jugendhilfegesetzes

ter einem ganzheitlichen
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ein besonderer staatlicher Auftrag kommunaler Fürsorge besteht. Im Vordergrund der Analyse steht die salutogenetische Perspektive mit der Frage,
welche Faktoren bei Jugendlichen Gesundheit befördern und wie diese im

Sinne der Empowermentperspektive
gezielt unterstützt werden könnten.
Grundlagenwissenschaftlich
soll dabei auch ein Beitrag zur Frage geleistet
werden, welchen Stellenwert identitätsarbeit als Steuerungselement für
gesundheitliches Handeln hat.
Von der Patho- zur Salutogenese: Die Bedeutung des „Kohärenzsinns"

Lebenserfahrungen, in denen sich Subjekte als ihr Leben Gestaltende konstruieren können und in denen sie sich in ihren Identitätsentwürfen
als aktive Produzenten ihrer Biographie begreifen können, sind offensichtlich wichtige Bedingungen der Gesunderhaltung.
Aaron Antonovsky hat diesen Gedanseines „salutogenetischen Modells" gestellt. Es stellt die
Ressourcen in den Mittelpunkt der Analyse, die ein Subjekt mobilisieren
kann, um mit belastenden, widrigen und widerspruchlichen
Alltagserfahrungen produktiv umgehen zu können und nicht krank zu werden. (vgk
Schema)
Der israelische Gesundheitsforscher

ken in das Zentrum

Dieses Modell geht von der Prämisse aus, dass Menschen ständig mit belastenden Lebenssituationen konfrontiert werden. Der Organismus reagiert
auf Stressoren mit einem erhöhten Spannungszustand, der pathologische,

WAS IST SALUTOGENESEr

Das Konzept stammt vom israelischen Gesundheitsforscher

Aaron Antonovsky.

Sein „salutogenetisches" Denkmodell (abgeleitet vom lateinischen Begriff „saluto"für
Gesundheit) formuliert eine Alternative zur Pathogenese, also zur Entstehung von
Krankheiten.

Gefragt ist nicht „Wasmacht krankt", sondern wie es Menschen schaffen, gesund zu bleiben, trotz unterschiedlicher gesundheitlicher Belastungen.
Von besonderer gesundheitsförderlicher
Person. Dazu zählen:

Bedeutung sind die Widerstandsressourcen

einer

- körperliche Resistenzbedingungen
- psychische Ressourcen
- materielle Ressourcen
- psychosoziale Ressourcen
Von besonderer Relevanz ist der „Kohärenzsinn", die Fähigkeit, in seinem Leben Sinn zu
entdecken oder zu stiften
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neutrale oder gesunde Folgen haben kann, je nachdem, wie mit dieser
Spannung umgegangen wird. Es gibt eine Reihe von allgemeinen Widerstandsfaktoren, die innerhalb einer spezifischen soziokulturellen Welt als
Potential gegeben sind. Sie hängen vom kulturellen, materiellen und sozialen Entwicklungsniveau
einer konkreten Gesellschaft ab. Mit organismischist das körpereigene immunsystem
konstitutionellen Widerstandsquellen
ist der Zugang zu maeiner Person, unter materiellen Widerstandsquellen
teriellen Ressourcen (Verfügbarkeit uber Geld, Arbeit, Wohnung etc. ) gesind „symbolisches Kapital", also
meint. Kognitive Widerstandsquellen
bezeichIntelligenz, Wissen und Bildung. Eine zentrale Widerstandsquelle
net die Ich-identität, also eine emotionale Sicherheit in Bezug auf die eigene Person. Die Ressourcen einer Person schließen als zentralen Bereich seiBeziehungen ein, also die Möglichkeit, sich von
ne zwischenmenschlichen
anderen soziale Unterstützung zu holen, sich sozial zugehörig und verortet
zu fühlen.
Antonovsky zeigt auf, dass alle mobilisierbaren Ressourcen in ihrer Wirksamkeit letztlich von einer zentralen subjektiven Kompetenz abhängen:
dem „Gefühl von Kohärenz". Er definiert dieses Gefuhl so: „DasGefühl der
ist eine globale Orientierung, die
Kohärenz, des inneren Zusammenhanges
ausdrückt, inwieweit jemand ein sich auf alle Lebensbereiche erstreckendes, überdauerndes und doch dynamisches Vertrauen hat,
J) dass die Reize aus der inneren und äußeren Welt im Laufe des Lebens
strukturiert, vorhersagbar und erklärbar sind;

z)dass es Mittel und Wege gibt, die Aufgaben zu lösen, die durch diese
Reize gestellt werden;
sind, für die es sich lohnt,
8)und dass diese Aufgaben I-lerausforderungen
"
sich zu engagieren und zu investieren. (JBBZ, S. Jg)

transformiert eine zentrale Überlegung aus dem Bereich der
Sozialwissenschaften zu einer grundlegenden Bedingung für Gesundheit:
Als Kohärenzsinn wird ein positives Bild der eigenen I-landlungsfähigkeit
verstanden, die von dem Gefühl der Bewältigbarkeit von externen und internen Lebensbedingungen, der Gewissheit der Selbststeuerungsfähigkeit
und der Gestaltbarkeit der Lebensbedingungen
getragen ist. Der Kohärenzsinn ist durch das Bestreben charakterisiert, den Lebensbedingungen einen subjektiven Sinn zu geben und sie mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen in Einklang bringen zu können.
Antonovsky

Als Kohärenzsinn

wird ein

pos itives Bild der eigenen
Handlungsfähigkeit
verstanden.

Gerade für Heranwachsende scheint der Kohärenzsinn von zentraler
des Jugendalters ist
Bedeutung zu sein, Eine zentrale Entwicklungsaufgabe
Identität
ist die Antwort
die Entwicklung einer eigenständigen Identität.
auf die Frage: „Werbin ich?" In einer solchen Antwort wird die eigene
Person in einem soziokulturellen Rahmen verortet, in dem sie persönlichen
Lebenssinn gewinnen kann. Umso weniger es gelingt, für sich Lebenssinn
zu konstruieren, desto weniger besteht die Moglichkeit, sich für oder gegen
etwas zu engagieren und Ressourcen zur Realisierung spezifischer Ziele zu
mobilisieren.
Seite sog
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DAS HERZSTÜCK DER SALUTOGENESE

Kohärenz ist das Gefühl, dass es Zusammenhang
einem unbeeinflussbaren Schicksal unterworfen
Der Kohärenzsinn

und Sinn im Leben gibt, dass das Leben nicht

ist.

beschreibt eine geistige Haltung:

Meine Welt ist verständlich, stimmig, geordnet; auch Probleme und Belastungen, die ich
erlebe, kann ich in einem größeren Zusammenhang sehen.
Das Leben stellt mir Aufgaben, die ich lösen kann. Ich verfüge über Ressourcen, die ich zur
Meisterung meines Lebens, meiner aktuellen Probleme mobilisieren kann.
Für meine Lebensführung ist jede Anstrengung
sich zu engagieren lohnt.

Der Zustand der Demoralisierung

sinnvoll. Es gibt Ziele und Projekte, für die es

bildet den Gegenpol zum Kohärenzsinn.

unserer eigenen Untersuchung haben wir eindrucksvolle Befunde für die
Bedeutung des Kohärenzsinns gefunden. Wir haben Antonovskys Messinstrument zur Messung des Koharenzsinns eingesetzt und klar belegen
können, dass Heranwachsende umso mehr von psychosomatischen
Beschwerden berichten, je geringer ihre Werte für den Kohärenzsinn sind.
In

Wenn Menschen keine sinnhafte Ordnung in ihrem Leben finden oder entwickeln können, dann wirkt sich das in dem Phänomen der „Demoralisierung" aus. Dieses Muster beinhaltet Einstellungen und Grundhaltungen, die durch ein geringes Selbstwertgefuhl, Hilflosigkeit,
Hoffnungslosigkeit, unbestimmte Zukunftsängste und allgemein gedrückter Grundstimmung geprägt sind. Für die USA liegen folgende Ergebnisse
vor: Demoralisiert im beschriebenen Sinne wurde etwa ein Drittel der
Bevölkerung eingeschätzt. Die Demoralisierungsrate
von Frauen liegt um lo
höher
als
bei
Mannern.
Etwa
die
Hälfte
der
I,
Angehörigen der untersten sozialen Schicht erwies sich als demoralisiert. Etwa die Hälfte des Bevöl-

kerungsanteils, der als demoralisiert eingeschätzt wurde, wies klinisch auffällige Symptome auf. Bei dieser Gruppe hatten die verfügbaren Ressourcen
offensichtlich nicht ausgereicht, um mit Lebensproblemen und Krisen produktiv umgehen zu können. Das Demoralisierungssyndrom
bringt zum
Ausdruck, dass ein erheblicher Anteil der Bevölkerung für sich keinen Sinn
mehr darin sieht, sich für oder gegen etwas einzusetzen. Diese Personen
lassen Ereignisse fatalistisch auf sich zukommen oder über sich hereinbrechen, weil sie nicht mehr daran glauben, dass sie etwas Wirksames gegen
diese unternehmen könnten.
Je ausgeprägter einoefü hl
der Demoralisierungs
vorhanden ist, desto
geringer ist das Kohärenzgefühl entwickelt.

Safte 110

zeigt sich deutlich die umgekehrte Relation zwischen Kohärenzgefühl und Demoralisierung: Je ausgeprägter das
Demoralisierungsgefühl
vorhanden ist, desto schwächer ist das
Kohärenzgefühl entwickelt.
Bei unserer Untersuchung
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Unsere quantitativen Befunde haben wir als Hinweisspuren genommen,
denen wir im qualitativen Teil unseres Projektes weiter nachgegangen sind.
Uns hat vor allem folgende Frage interessiert: Was genau kennzeichnet nun
Jugendliche mit einem hohen bzw. niedrigen Kohärenzsinn? Betrachtet
dann interessiert vor alman Gesundheit als aktiven l-lerstellungsprozess,
lem ob und wie der Kohärenzsinn diesen Prozess beeinflußt. Dies soll im
Folgenden anhand eines Beispiels aus unserer qualitativen Studie gezeigt
werden.
Die Jugendlichen, die wir befragt haben, sind zwischen JT und l8 Jahre alt.
Allen ist gemeinsam, dass ihre Biographien einige Bruche aufweisen. Sie

waren zur Zeit des Interviews stark mit identitätsbezogenen
Fragen wie
„Werbin ich?" und „Wermöchte ich sein?" beschäftigt, die auch starke
Gefühle der Unsicherheit und Angst auslösten.

sagt, ein richtiges Muttersöhnchen. Er hatte kaum
und litt unter Angst und psychosomaFreunde, hatte Schulschwierigkeiten
tischen Beschwerden. Die Beziehung zu seiner Mutter ist eher negativ, er
hofft, dass sie, wie angekündigt, bald auszieht. Die Beziehung zu seinem
Vater ist von Vertrauen geprägt, auch wenn sie teilweise durch dessen zu
hohen Alkoholkonsum getrübt ist. Kevin hat auch heute noch Angst vor
„unklaren Situationen bzw. Anforderungen". Eine solche Situation stellt
zurzeit seine Rolle als Mann für ihn dar. Einerseits sieht er sich als der
Starke, als Beschützer der Frau, andererseits spürt er auch seine eigenen
Gefühle und Verletzlichkeiten. Aber er bemüht sich um aktive
Lösungswege. Ein solcher ist beispielsweise, dass er in einem Fantasyspiel,
das er mit seinen Freunden seit einigen Monaten spielt, bewusst die Rolle
einer Frau übernommen hat. Die Beziehung zwischen den Freunden ist
durch diese Spielregeln festgelegt und erlaubt es ihm, im Sinne eines
„Probehandelns" ohne „Risiko"neue Erfahrungen zuzulassen und auszuprobieren.
Kevin war, wie er heute

hat ihn verunsichert, da es
keine allgemein geteilten Regeln mehr gibt. Seine
für das Zusammenleben
Zwischenlösung war, dass sie nach dem keltischen Ritus „geheiratet" haben und sich damit Regeln für die Gestaltung ihrer Beziehung gestaltet haben. Typisch für Kevin ist auch, dass er den schulischen Abstieg vom
Gymnasium in die Realschule eher positiv sieht. Er hat eine berufliche
Perspektive entwickelt, zu der seine jetzige Schulform genau passt.
Außerdem hat er dort in relativ kurzer Zeit auch Freunde und seine
Freundin kennen gelernt.
Auch die Beziehung zu seiner ersten Freundin

Analysiert man nun die Alltagsstrategien dieses Adoleszenten
analytischen Kategorien, die Antonovsky für den Kohärenzsinn
men hat, so finden sich diese relativ genau wieder.

unter den
angenom-

hohen Wert auf der Skala erlangt, mit der der
Kohärenzsinn gemessen wird. Betrachten wir die drei Dimensionen des
Kohärenzsinns bei Kevin näher:
Kevin hat einen erstaunlich

J) auf der Sinnebene: Kevin ist überzeugt,

dass sein gegenwärtiges

Leben

Allen Jugendlichen,

die wir

befragt haben, ist
gemeinsam, dass ihre
Biographien Brüche
aufweisen.
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seinem
äugerst lebenswert ist und auch seine Zukunftsperspektiven
Leben einen Sinn geben. Es ist genau das, was zu ihm passt und was er tun
bzw. wie er sein möchte.
2)Auf der Ebene der Bewältigung: Kevin ist sich sicher, dass er die Ziele, die
er sich gesteckt hat, auch erreichen kann und die Energie hat, sich dafür
einzusetzen. Er vertraut dabei —und dies unterscheidet ihn von von vielen
anderen Jugendlichen —auch auf die Hilfe seiner Freunde und seiner
Freundin. Hier macht er Erfahrungen, die seine „inneren" Ressourcen stär-

ken.
3)Auf der Verstehensebene: Kevin versucht den Umgang mit Gefühlen, die
ihm Angst machen und die ihn verletzen könnten, zu vermeiden. Aber er
zieht sich nicht auf einen Lebensstil zurück, der im Wesentlichen aus
Vermeidungshandlungen
besteht. Er hat sich Bereiche geschaffen, in denen er sich wohl fühlt und in denen er Erfahrungen macht, die ihm helfen
werden, auch andere, neue Situationen besser einschätzen zu können.

gelange ich damit in die Identitatsforschung und das nicht ohne guten Grund. Kohärenz ist nicht nur eine zentrale Basis fur Gesundheit, sondern auch ein klassisches Kriterium fur gelingende identitätsarbeit. Und es mehren sich die Versuche, Identitätsarbeit
selbst mit salutogenetischen Fragen zu verknüpfen. Kevin zeigt den hochindividualisierten Prozess der identitätsbildung, den I-leranwachsende zunehmend zu bewältigen haben.
Von der Gesundheitsforschung

Kohärenz ist nicht nur eine
zentrale Basis für Gesundheit, sondern auch ein klassisches Kriterium für

gelingende

ldentitätsarbeit.

Leben mit „riskanten Chancen": Welche Kompetenzen
Heranwachsende zur Lebensbewältigung?

brauchen

Im Weiteren soll nun der Versuch unternommen
werden, soziale und psychische Bedingungen zu formulieren, die mir für eine produktive Nutzung der
riskanten Chancen der gegenwärtigen Lebenssituation wichtig erscheinen.
Zugleich verstehe ich diese Bedingungen als Orientierungs- und Ansatzpunkte für psychosoziales Handeln. Den Bezugspunkt für die Frage nach
bilden für mich
den Kompetenzen zur Gewinnung von Lebenssouveranität
die zentralen Grundbedürfnisse, die Heranwachsende wie alle Subjekte in
dieser Gesellschaft haben.

der Anforderungen für eine gelingende Lebensbewältigung stehen die Fahigkeiten zur Selbstorganisation, zur Verknüpfung von Ansprüchen auf ein gutes und authentisches Leben mit den gegebenen
Ressourcen und letztlich die innere Selbstschöpfung von Lebenssinn. Das alIm Zentrum

les findet natürlich

einem mehr oder weniger förderlichen soziokulturelKonstruktion dieser inneren
Gestalt nie ganz abnehmen kann. Es gibt gesellschaftliche Phasen, in denen
die individuelle Lebensführung in einen stabilen kulturellen Rahmen eingebettet wird, der Sicherheit, Klarheit, aber auch hohe soziale Kontrolle vermittelt und es gibt Perioden der„Entbettung" (Giddens1997, S. 123), in dein

lem Rahmen statt, der aber die individuelle

Lebensführung wenige kulturelle Korsettstangen
nutzen kann bzw. von ihnen eingezwängt wird und eigene Optionen und
Lösungswege gesucht werden müssen. Gerade in einer Phase gesellschaftlinen die individuelle
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GESELLSCHAFT

Befriedigung elementarer vitaler Grundbedürfnisse

z. ein authentisches Leben führen, unverwechselbar

sein

für sich einen inneren Lebenssinn finden

4.

rinen Rahmen sozialer Anerkennung

für sich finden

an der Gestaltung der eigenen Lebenswelt beteiligt sein

6.

Subjekt des eigenen Handelns sein

eher Modernisierung, wie wir sie gegenwärtig erleben, ist eine selbstbestimmte „Politik der Lebensführung" unabdingbar.
Meine eingangs formulierte These bezog sich genau darauf:
Ein zentrales Kriterium für Lebensbewältigung
und Gesundheit bildet die
Chance, für sich ein innere Lebenskohärenz zu schaffen. In früheren gesellschaftlichen Epochen war die Bereitschaft zur Übernahme vorgefertigter
Identitätspakete das zentrale Kriterium für Lebensbewaltigung. Heute
kommt es auf die individuelle Passungs- und ldentitätsarbeit an, also auf
die Fähigkeit zur Selbstorganisation und „Selbsteinbettung".

ist ein Gefühl des Vertraut) Für die Gewinnung von Lebenssouveränität
ens in die Kontinuität des Lebens eine Voraussetzung, ein Urvertrauen
zum Leben und seinen natürlichen Voraussetzungen. Das Gegenbild dazu
ist die Demoralisierung, der Verlust der Hoffnung, in der eigenen Lebenswelt etwas sinnvoll gestalten zu können. Die Welt wird als nicht mehr
lenkbar erlebt, als ein sich mit hohem Tempo bewegendes Fahrzeug, in
dem die Insassen weder wissen, ob es eine Lenkung besitzt, noch wie die-

BEDINGUNGEN FÜR EIN LEBEN MIT „RISKANTEN CHANCEN"

Basale ökologische Ressourcen bilden die Voraussetzung für eine souveräne Lebensbewältigung. Sie
ermöglichen ein Gefühl des Vertrauens in die Kontinuität des Lebens: ein Urvertrauen zum Leben.
Ein offenes Identitätsprojekt

bedarf materieller Ressourcen: Die klassische soziale Frage steht

immer noch auf der Tagesordnung.
Als soziale Baumeister/Innen

unserer eigenen Lebenswelten

und Netze brauchen wir soziale

Ressourcen

4.

Die „demokratische Frage" stellt sich im Alltag: Benötigt werden Fähigkeiten zum Aushandeln,
die gemeinsame Lebensplattform immer wieder zu schaffen.

Die objektive Vergrößerung der individuellen Gestaltungskompetenz
Fähigkeit zur „positiven Verunsicherung" und, 4mbiguitätstoleranz".

um

erfordert eine erhöhte
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se zu betätigen ist. Die gewaltigen ökologischen Bedrohungen tragen sicherlich erheblich zum wachsenden Demoralisierungspegel
bei und setHilf-"
und „Hoffnungslosigkeit". Eine
zen fatale Bedingungen für„gelernte
psychosoziale Perspektive, die für sich einen ganzheitlichen oder„lebensweltlichen" Ansatz in Anspruch nimmt, muss die basalen okologischen
als zentralen Rahmen für die Entwicklung psychosoLebensbedingungen
zialer Ressourcen sehen lernen.

Werte, die aus dieser Perspektive folgen, kann man als „ökologische
Moral" bezeichnen. Die Standortdebatte überlagert gegenwärtig in gefährlicher Weise das Bewusstsein für die ökologischen Gefahren und
Notwendigkeiten. Die Umwelt musste auch fur den Standort Deutschland
Opfer bringen, kann man im öffentlichen Diskurs vernehmen. Dagegen
stehen Projekte wie „Agenda zl" und die Formulierung „ökologischer
Kinderrechte"an.
in dem neue Lebensformen erprobt und eigener Lebenssinn entwickelt werden, bedarf materieller Ressourcen. I-lier
liegt das zentrale und höchst aktuelle sozial- und gesellschaftspolitische
Problem. Eine Gesellschaft, die sich ideologisch, politisch und ökonomisch
fast ausschließlich auf die Regulationskraft des Marktes verlässt, vertieft
die gesellschaftliche Spaltung und führt überdies zu einer wachsenden
Ungleichheit der Chancen an Lebensgestaltung. Hier holt uns immer wieder
die klassische soziale Frage ein. Die Fahigkeit zur Selbstorganisation
wertee
und die Erprobung diesbezüglicher Projekten sind ohne ausreichende materielle Absicherung nicht möglich. Ohne Teilhabe am gesellschaftlichen
Lebensprozess in Form von sinnvoller Tätigkeit und angemessener
zu einem zynischen Schwebezustand,
Bezahlung wird identitatsbildung
Credo"
nicht zu einem Reich der Freiheit aufden auch ein „postmodernes

z)Ein offenes identitatsprojekt,

Ohne Teilhabe am gesellschaftlichen Lebensprozeg
in Form von sinnvoller
Tätigkeit und angemessener Bezahlung wird
identitätsbildung zu einem
zynischen Schwebezustand.

n

ka nn.

Dieser Punkt ist von besonderer sozialpolitischer Bedeutung. In allen
Wohlfahrtsstaaten beginnen starke Kräfte die konsensuellen Grundlagen
der Prinzipien der Solidargemeinschaft zu demontieren. Die spricht
Zygmunt Bauman in seiner Analyse an:„DerSozialstaat war darauf ausgerichtet, eine Schicksalsgemeinschaft dadurch zu institutionalisieren, dass
seine Regeln für jeden Beteiligten (jeden Bürger) gleichermaßen gelten
sollten, sodass die Bedürftigkeit des einen verrechnet würde mit dem
Gewinn des anderen". Wie Bauman aufzeigt, gefährdet gegenwärtig der
universalisierte Kapitalismus und seine ökonomische Logik das Solidarprinzip:„War der Aufbau des Sozialstaates der Versuch, im Dienste der
moralischen Verantwortung ökonomisches Interesse zu mobilisieren, so
decouvriert die Demontage des Sozialstaates das ökonomische interesse
als Instrument zur Befreiung des politischen Kalküls von moralischen
Zwängen" (Bauman igeln). Dramatische Worte wählt Bauman für das erkennbare Resultat dieses Paradigmenwechsels:„Die gnadenlose
Pulverisierung der kollektiven Solidarität durch Verbannung kommunaler
Leistungen hinter die Grenzen des politischen Prozesses, die massive
Freigabe der Preisbindung bei lebenswichtigen Gutem und die politisch
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individueller Egoismen zum letzten
geförderte institutionalisierung
Bollwerk sozialer Rationalität" haben „einveritables, soziales München'
"
bewirkt. (ebd. )

Modellen „materieller Grundsicherung" sind von höchster Werteprioritat. Die Koppelung sozialstaatlicher Leistungen an die Erwerbsarbeit erfüllt dieses Kriterium immer weniger.
Die intensive Suche nach zukunftsfähigen

B)Wenn wir die sozialen Baumeisterlnnen unserer eigenen sozialen
Lebenswelten und Netze sind, dann ist eine spezifische Beziehungs- und
—nennen wir sie soziale Ressourcen —erforderVerknüpfungsfähigkeit
lich. Der Bestand immer schon vorhandener sozialer Bezüge wird geringer und der Teil unseres sozialen Beziehungsnetzes, den wir uns selbst

schaffen und den wir durch Eigenaktivität aufrechterhalten (müssen),
größer. Nun zeigen die entsprechenden Studien, dass das moderne
Subjekt keineswegs zum „Einsiedlerkrebs" geworden ist, sondern im
Durchschnitt ein größeres Netz eigeninitiierter sozialer Beziehungen aufhatten: Freundeskreise,
weist, als es seine Vorläufergenerationen
Vereine, SelbstNachbarschaftsaktivitäten,
interessengemeinschaften,
hilfegruppen und Initiativen. Es zeigt sich auch, dass sozioökonomisch
und gesellschaftlich marginalisierte Gruppen offenunterprivilegierte
sichtlich besondere Defizite aufweisen bei dieser von der Gesellschaft zunehmend geforderten eigeninitiativen Beziehungsarbeit. Die sozialen
Netzwerke von Arbeiterinnen zum Beispiel sind in den Nachkriegsjahrzenten immer kleiner geworden. Von den engmaschigen und solidarischen Netzwerken der Arbeiterfamilien, wie sie noch in den Fünfzigerjahren in einer Reihe klassischer Studien aufgezeigt wurden und in der
teilweise romantisch uberhöht wurden, ist nicht
Studentenbewegung
mehr viel übrig geblieben. Das „Eremitenklima" ist hier am ehesten zur
Realität geworden. Unser „soziales Kapital", die sozialen Ressourcen, sind
ganz offensichtlich wesentlich mitbestimmt von unserem Zugang zum
„okonomischen Kapital".
wird

geispielsweise sind die
sozialen Netzwerke von
Arbeiterinnen immer
kleiner geworden, jetzt
herrscht vielmehr ein

„Eremitenklima" .

für die Formulierung zukunftsfähiger Werte folgt die hohe Priorität für die Förderung von „Kontexten sozialer Anerkennung". Für
ist
offene, experimentelle, auf Autonomie zielende identitatsentwürfe
in
sozialen
Beziehungsnetzen
von
allergrößter
Bedeutung,
die Frage nach
denen Menschen dazu ermutigt werden. Da gerade Menschen aus sozial
benachteiligten Schichten nicht nur besonders viele Belastungen zu verarbeiten haben und die dafür erforderlichen Unterstützungsressourcen
sind, halte ich die gezielte
in ihren Lebenswelten eher unterentwickelt
professionelle und sozia lstaatliche Förderung der Netzwerkbildung bei
für besonders wichtig.
diesen Bevölkerungsgruppen

Als Konsequenz

zl)

Nicht mehr die Bereitschaft zur Übernahme von fertigen Paketen des
„richtigen Lebens", sondern die Fähigkeit zum Aushandeln ist notwendig:
Wenn es in unserer Alltagswelt außer einigen Grundwerten keine unverrückba ren allgemein akzeptierten Normen mehr gibt, wenn wir keinen
„Knigge" mehr haben, der uns für alle wichtigen Lebenslagen das ange-
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messene Verhalten vorgeben kann, dann müssen wir die Regeln, Normen,
Ziele und Wege beständig neu aushandeln. Das kann nicht in Gestalt von
Kommandosystemen
erfolgen, sondern erfordert demokratische Willensbildung im Alltag, in den Familien, in Schule und IJnversität, in der Arbeitswelt und in Initiativ- und Selbsthilfegruppen. Dazu gehört natürlich
auch eine gehörige Portion von Konfliktfähigkeit. Die„demokratische
Frage" ist durch die Etablierung des Parlamentarismus
noch längst nicht
abgehakt, sondern muss im Alltag verankert werden.
Wie die Analyse von Taylor gezeigt hat, lebt die demokratische Zivilgesellschaft von „Partizipationsrechten". Gegenwärtig gibt es eine wider-

sprüchliche Entwicklung: Die Wünsche von immer mehr Menschen gehen
in Richtung Mitbeteiligung
bei Angelegenheiten, die sie selbst betreffen.
Dies ist ein hohes demokratisches Potential. In der Wirtschaft wird es teilweise als produktionsfördernder
Faktor genutzt. Volks- und Bürgerbegehren gehen in dieselbe Richtung. In anderen gesellschaftlichen
Bereichen setzt man eher auf „napoleonische" Lösungen: die Stärkung der
Führungsebene auf Kosten der Mitbestimmungschancen.
Hier gilt es, klar
zugunsten von Partizipationsrechten
zu votieren.

Freisetzungsprozesse bedeuten einen objektiven
individueller Gestaltungskompetenz,
aber auch deren Notwendigkeit. Sie erfordern vom Subjekt vermehrt die eigenwillige Verknüpfung und Kombination multipler Realitäten. Hier eröffnet sich ein
subjektiver und gesellschaftlicher Raum für die Entwicklung jenes „Möglichkeitssinns", den Robert Musil im „Mann ohne Eigenschaften" entworfen hat. Er ermoglicht den Auszug aus dem „Gehäuse der Hörigkeit" (Max

S)Gesellschaftliche
Zugewinn

Gesellschaftliche Freisetzungsprozesse erfordern
vom Subjekt vermehrt die
eigenwillige Verknüpfung
und Kombination multipler
Realitäten.

Weber) und führt uns an den Punkt, den Christa Wolff (JBBB) in ihrer
„Frankfurter Vorlesung zur Poetik" so treffend formuliert hat:„Freude aus
Verunsicherung ziehen". Aber sie verknüpft dieses positive Ziel gleich mit
der skeptischen Frage: „Werhat uns das je beigebracht?" (JBBB).Als hätte
sie hellseherisch die Situation in der DDR im Fruhjahr Jggo beschrieben!
Aber so verschieden sind vermutlich auch wir Bürger in der BRD nicht, als
dass diese Frage nicht auch für uns gelten würde. Die psychische Voraussetzung für eine positive Verunsicherung ist „Ambiguitätstoleranz". Sie
meint die Fähigkeit, sich auf Menschen und Situationen offen einzulassen, sie zu erkunden, sie nicht nach einem Alles-oder-nichts-Prinzip
als
nur gut oder nur böse zu beurteilen. Es geht also um die Überwindung des
„Eindeutigkeitszwanges" und die Ermoglichung von neugieriger Exploration von Realitätsschichten, die einer verkürzenden instrumentellen
Logik unzugänglich sind.
Ergänzende Fragen:
PlanSinn: Sie beschreiben

den Koharenzsinn als positives Bild der eigenen
die auch das Gefühl der Gestaltbarkeit der
Handlungsfahigkeit,
beinhaltet. Diese Gestaltbarkeit hat doch auch eine ausLebensbedingungen
gesprochen räumliche Dimension. Jugendliche wollen auch im offentlichen
Raum Spuren hinterlassen (Graffiti, IJmnutzung von Ausstattungs-Elementen
des Freiraums, in der negativen interpretation„Vandalismus"
etc) Wie sehen
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Sie diesen Zusammenhang J Welche Auswirkungen koennten Sie sich vorstellen, wenn diese Gestaltbarkeit des räumlichen Umfeides von Jugendlichen

fehlt/
Keupp: Natürlich spielt der Raum, zumal der öffentlich Raum eine wichtiSich
ge Rolle bei der Entwicklung von Kohärenz und Handlungsfähigkeit.
erfordert
und
sich
in
ihr
zu
palzieren,
Lebenswelt
anzueignen
die eigene
natürlich auch öffentlichen Raum. Gerade, wenn er nicht
Handlungsraum,
müssen
kompensatorische Möglichkeiten geschaffen werden.
ist,
gegeben
Da gibt es mindestens drei, eher gesellschaftlich unerwünschte: (1) Einen
privaten Eskapismus (Jugendliche haben kein Interesse mehr an Politik und

öffentlichen Angelegenheiten); (2) Eine „autoplastische Reaktion":
J/eränderungsraum
ist ausschließlich der eigene Körper oder die eigene
oder —wirklich problematisch —der
Psyche (z. B. Körpertätowierungen
Drogentrip) und (3) die aggressive Besetzung einer Welt, die nicht libidinösgestaltend besetzt werden kann.
Literatur

(1g87): Llnraveling the mystery of hea 1th. How people manage stress a nd stay weil. Sa n Francisco, Jossey-Bass.

Antonovsky

A.

Bauman, Z. (1gg3): Wir sind wie Landstreicher. Die Moral im Zeitalter der
Beliebigkeit. Süddeutsche Zeitung, 16./17. November1993.
Beck, U. (I-lg. ) (tgg7): Kinder der Freiheit. Frankfurt. Suhrkamp1997.

Dettling, W. (1gg7): Die moralische Generation. In: Die Zeit. 14. 2. 1997, S. 3.
Engel, U. / Hurrelmann,

K.

(1993):Was Jugendliche wagen. Eine

Längsschnittstudie über Drogenkonsum, Stressreaktionen
Delinquenz im Jugendalter. Weinheim, Juventa.

und

Fend, I-I. (Jg88); Sozialgeschichte des Aufwachsens. Bedingungen des
Aufwachsens und Jugendgestalten im zwanzigsten Jahrhundert.
Frankfurt, S uhr ka m p.

Giddens, A. (1991):Modernity and self-identity. Cambridge, Polity Press.

GutsMuths, J. C. F. (1796):Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und
Geistes. (8. Auflage). Hof, Rud. Lion 189S.
Hurrelmann,

Schulstress, Freizeitstress. Gesundfür Kinder und Jugendliche. Weinheim, l3eltz.

K. (1ggo): Familienstress,

heitsförderung

Hurrelmann, K. (1ggz). Probleme mit dem Erwachsenwerden: Trotz materiellem Überfluss zunehmende psychosoziale Belastung? Bielefeld, Manu-

skript.
im Kindes(1gg4): Prävention und Gesundheitsförderung
Gesundheitswissenschaftfür
das
z.
und Jugendalter. Einleitungsvortrag
liche Kolloquium am 28./zg. Januar1994.

Hurrelmann,

K.

Keupp, H. (1g88): Riskante Chancen. Das Subjekt zwischen

Psychokultur

und

seite 117

mehr platz! —Auswirkungen

von Freiraummangel

auf Kinder und Jugendliche

Selbstorganisation.

Heidelberg, Asanger.

Keupp, I-I. (1gg3): Aufrecht gehen lernen in einer Welt riskanter werdender
Chancen. Eine Empowerment-Perspektive
für die Arbeit mit Kindern und

Jugendlichen.

Blätter der Wohlfahrtspf lege, 14o, S, Sz — SS.
Handeln in der Risikogesellschaft.
Perspektiven. München, Quintessenz.

Keupp, H. (1gg4): Psychologisches

Gemeindepsychologische

Keupp, H. / Höfer, R. (Hg. ) (1gg7): Identitätsarbeit

heute. Frankfurt, Suhr-

kamp.
Kolip, P. (1gg7): Geschlecht und Gesundheit

Jugendalter. Die Konstruktion
von Geschlechtlichkeit uber somatische Kulturen. Bielefeld:
Habilitationsschrift lgg7.
im

I Hurrelmann, K. I Schnabel, P E. (Hg ) (1ggS):Jugend und
Gesundheit. Interventionsfelder und Praventionsbereiche. Weinheim,
J uventa.

Kolip, P

Mansel, J. (199S):Sozialisation in der Risikogesesllschaft.
hand.
Mansel, J. / Hurrelmann,
Juventa.

K.

Neuwied, Luchter-

(1gg1): Alltagsstrei3 bei Jugendlichen. Weinheim,

Mansel, J. / Klocke, A. (Hg. ) (1996):Die Jugend von heute. Selbstanspruch,
Stigma un Wirklichkeit. Weinheim, Juventa.

Seiffge-Krenke, I. (1gg4): Gesundheitspsychologie
Göttingen, Hogrefe.

des Jugendalters.

Settertobulte, W. / Palentien, C. / Hurrelmann,

K. (Hg ) (1gg4): Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche. Ein Praxishandbuch. I-leidelberg,
Asa nger.

Trojan, A. / Stumm, B. (I-lg. ) (tggz); Gesundheit
Frankfurt, Fischer 1992.

fördern statt zu kontrollieren.

Turkle, S. (1ggg): Leben im Netz. Identität in Zeiten des Internet. Reinbek,
Rowo h It.

Kurzbioliropbie

Prof. Dr. Meiner Keupp

Jahrgang 1943, ist seit tg78 I-lochschullehrer für Sozial- und Gemeindepsychologie an der Universität München. Seine Arbeitsinteressen beziehen sich
auf soziale Netzwerke, gemeindenahe Versorgung, Gesundheitsforderung,
Jugendforschung, Identität in der Postmoderne und Bürgerschaftliches
Engagement. Letzte Buchveröffentlichungen:„Zugänge
zum Subjekt"
(igg3)„,Psychologisches Handeln in der Risikogesellschaft" (tgg4)„,ldentitätsarbeit heute" (1997), „Ermutigung zum aufrechten Gang" (1gg7„,Der
—Das PatchMensch als soziales Wesen" (1998)„,
ldentitätskonstruktionen
work der identitäten in der Spätmoderne" (Jggg)„,Eine Gesellschaft der
Ichlinge —Zum gesellschaftlichen Engagement Heranwachsender" (iggg).

Seite na

mehr piatzi —Auswirkungen

4.3 INTERVIEW

auf Kinder und Jugendliche

MIT JUTTA KLEEDORFER

—PRDJEKTKDDRDINATQRIN

PlanSinn

von Freiraummangel

FÜR MEHRFACHNUTZUNG

IN WIEN

Was fällt ihnen spontan zum Thema Freiraummangel

ein?

Kleedorfer: Freiraummangel und seine Auswirkungen —das Thema lost
Emotionen in mir aus, eigentlich am allermeisten Trotz, Widerwillen und
Widerstand. Weil ich davon ausgehe, dass jeder und jede eigentlich weiß,
dass wir Freiräume brauchen. Alle träumen von Freiheiten, alle träumen
von Freiräumen. In Bezug auf Kinder und Jugendliche müssen wir das in
unserer Arbeit aber immer sehr hart argumentieren —und das widerstrebt
mir zunehmend. Ich bin sicher —und das, ohne Psychologin oder
Sozialarbeiterin zu sein, einfach als Stadtbewohnerin und Kontakterin von
Kindern und Jugendlichen —,dass alles, was investiert wurde in einigermaßen glückliche oder freiere Kindheiten oder Jugendzeiten, sich bezahlt
macht als Entspannung für später. Die Menge der frustrierten und „deram
Leben Gehinderten" müssen wir nicht unbedingt dadurch vermehren, dass
einschränken. Es gibt dawir die Raume oder die Bewegungsmöglichkeiten
bei auch noch einen wichtigen demokratiepolitischen
Aspekt. Kinder und
Jugendliche, die zu lange in den Familien oder in den übrigen Strukturen, in
denen sie sich bewegen, gelernt haben, dass es fast nichts nützt, sich was
zu wünschen oder etwas zu verhandeln, die können das später auch sehr
schlecht. Die lassen ihre schlechten Gefühle, ihre Frustrationen vielleicht
dann raus durch unerwunschtes Wahlverhalten, durch soziale Unverträglichkeit, durch persönliche Probleme in ihren Familien, durch Gewaltbereitschaft, Drogenkonsum, Suchtverhalten. Jedenfalls durch lauter
Phänomene, die eigentlich volkswirtschaftlich sehr teuer und unangenehm
sind. Es gibt da natürlich keine eindeutigen Kausalitäten. Niemand kann
behaupten: Wenn ich als Kind nicht ein bestimmtes Ausmaß an
Quadratmetern zur Verfügung habe, habe ich als Erwachsener dieses oder
jenes Symptom. Aber wenn wir ein bisschen auf unsere Gefühle horchen
und auf unsere Beobachtungen achten, dann können wir sicher sein, dass
zwischen „Freiräumen" in einem weiteren Sinne und
wir Zusammenhänge
und sozialen Kompetenzen feststellen können. In
Verfassung
psychischer
diesem Zusammenhang sollten wir auch einmal die Menge der Verbotsschilder anschauen, gerade in der direkten Wohnumgebung ist fast immer „Lärmen, Ballspielen, Radfahren, Skaten, auf der Stiege Sitzen et cetera" verboten.

„Ichgehe

davon aus dass
eigentlich Jeder weig, dass
"
wir Freiräume brauchen.

Diese Überzeugung ist für mich der Grund, warum ich die Aufgabe, dafür
zu sorgen, dass es in der Stadt mehr Freirä urne für Kinder und Jugendliche
gibt, für so wichtig halte. Ich finde es wichtig, immer wieder zu argumentieren, mich in Konflikte einzumischen, zu versuchen, Lösungen zu finden
oder zumindest Experimente zu wagen.
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„ichmuss als Erwachsene
auch mit den veränderten
Verhältnissen umgehen. Ich
kann nicht immer nur
bewahren, was ich schon
"
kenne und wertschätze.

z DeiArtikel von Barbara

Bvcnegger ist im Anschi ass an
das Interview mit Jvtta Klee
doifei zv lesen

auf Kinder und Jugendliche

Mein zweiter Zugang zu dem Thema ist aber, dass ich als Erwachsene auch
mit den veränderten Verhältnissen umgehen muss. Ich kann nicht immer
nur bewahren, was ich schon kenne und wertschätze.

Kinder und Jugendliche haben zum Großteil ganz andere Meinungen zu Freizeitbetätigungen,
Sprachen oder Ausdrucksformen. Und wir wissen alle, dass es in bestimmten Altersstufen wichtig ist, sich gegen die Eltern zu wehren und deren „vernünftige" Vorschlage abzulehnen, um eine eigene identitat aufbauen zu
können. Jugendliche orientieren sich in dieser Zeit viel mehr an den Gleichaltrigen, den Peer-Groups. Da gibt es dann auch gemeinsame Vorlieben für
Kleider oder bestimmte Medien. Und gerade das
Freizeitbeschaftigungen,
Thema Neue Medien finde ich dabei besonders spannend.
Das ist vielleicht die Erklärung, warum ich Frau Buchegger vom Zentrum für
soziale Innovation um einen Beitrag gebeten habe'. Denn ich weiß, dass sie
sich mit neuen Medien und dem Interesse von Jugendlichen an solchen vir-

tuellen Welten beschäftigt. Es gibt noch immer sehr viele Erwachsene, die
auf diese neuen Medien mit Skepsis bis Ablehnung reagieren. Und deshalb
wollte ich einen Teil meines Artikels dem Anliegen widmen, dass hier mehr
Toleranz erzeugt wird. Der Einstieg in den Computer oder in virtuelle Welten
bedeutet nicht den Ausstieg aus der realen Welt und beinhaltet noch nicht
die absolute Gefahr, unserem irdischen Leben „davonzuschwirren". Und es
heißt auch nicht, dass keine echte Kommunikation mehr möglich ist. Vielmehr gibt es eine eigene Kommunikation, die lediglich das Medium nutzt
und die Kommunikationsfähigkeit
aber insgesamt schärft. Aber diese
Argumentation überlasse ich der Frau Buchegger.
PlanSlnni Wenn wl r davon ausgehen, dass die

vi rtuellen Welten fü r die Kids
und Jugendlichen weiterhin attraktiv bleiben oder sogar noch attraktiver werden, was heißt das fur die realen Freiraume? Welche Rollen kannen die dann
noch uhernehmen?

„Wir haben

quasi die
moralische Aufgabe, die
Angebotspalette der
konkreten Freiräume zu
verbessern. "

Kleedorfer: Ja, es ist wirklich wahrscheinlich, dass die Bedeutung der virtuellen Welten zunimmt, weil junge Leute fast immer Interesse an neuen Techniken haben. Da haben wir dann schon die quasi moralische Aufgabe, die
Angebotspalette der konkreten Raume, der konkreten Angebote im Freiraum, beizubehalten beziehungsweise noch zu verbessern. Und da es immer weniger Freiräume werden, muss ich es schaffen, in den bestehenden
Freiräumen diese Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten
anzubieten und so
durch neue „Qualitäten" die deutlich knapper werdenden Quantitäten zu

kompensieren.
Planslnn: Muss das nicht bedeuten, dass wir alle Anstrengungen
unternehmen
müssen, die realen Raume attraktiv zu gestalten, da es eine grojjere Konkurrenz gibt als je zuvor?

Kleedorfer: Ja, das muss es wohl. Allerdings kann die Attraktivierung von
Freiräumen nicht bedeuten, sie vollzustopfen mit Ausstattungselementen.
Vielmehr mussen es auch relativ leere Räume sein, die vielfältig nutzbar
sind. Da spielt nämlich auch hinein, dass die Kinder und Jugendlichen aus
der Fernseh- und Computerwelt ganz andere Geschwindigkeiten gewohnt
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sind als im realen Leben. Das heißt für die realen Raume, dass den Kindern
und Jugendlichen unheimlich schnell „fad"wird. Und wir sollten in der Planung nicht versuchen, dem durch neue, immer ausgetüfteltere Angebote
Denn wir sind dabei der Konkurrenz der
im Freiraum hinterherzuhecheln,
Medien ohnehin nicht gewachsen. Vielmehr muss ich versuchen, Räume zu
schaffen, die viele Möglichkeiten offen lassen, die es auch nötig machen,
Denn das ist genau
mit anderen Personen eine Nutzung auszuverhandeln.
—
das, was in der virtuellen Welt fehlt konkrete Konflikte mit Mitmenschen
zu

bewältigen

und auch die Auswirkungen

zu spüren.

In den realen Freiräumen gibt es ja dann starke Unterschiede zwischen
Mädchen und Burschen. Burschen kommen beispielsweise auf einen Platz,
den Ball unter dem Arm. Das Trippeln mit dem Ball ist für einen anderen
Burschen bereits die konkrete Aufforderung: Ich will jetzt das mit dir spielen. Und um miteinander zu spielen, reicht den beiden, dass sie beide das
Wissen über die Regeln haben. Es ist nicht nötig, dass sie einander vorher
näher kennen lernen. Bei Mädchen läuft das meist ganz anders. Die legen
viel weniger Wert auf diese Regelspiele oder wollen die Mädchen, mit denen sie etwas machen, vorher genauer kennen lernen. Daher funktionieren
diese Teamspiele bei Mädchen oft nur, wenn sie von einer erwachsenen
Person, zum Beispiel einer Parkbetreuerin angeregt werden. „Na,kommt
mal. Habt ihr nicht Lust zu. .. ?"

„Mädchen legen viel
weniger Wert auf Regelspiele als Burschen.

"

PlanSi nni Entspricht das nicht auch den Unterschieden zwischen den Geschlechtern in der virtuellen Welt, den Barbara Bucheggerin ihrem Beitrag

beschreibt?

Kleedorfer: Ja, genau. Es klingt zwar klischeehaft, aber auch dort beschäftigen sich die Burschen ja eher mit Regelspielen, wo es Sieger und Verlierer
gibt, und die Mädchen bevölkern die Chat-Raums.
PlanSinn: Wir haben in unserem Thesenpapier festgehalten, dass die
Einstellung der Erwachsenen zu den Freirä urnen wie„Die sind gefä hrlich";
„Dorthängen nur die herum, die nichts zu tun haben" et cetera auch die
durch die Kinder prägt. Inwieweit trifft das Ihrer Meinung
Freiraumnutzung

nach auch auf Jugendliche zu?

Kleedorfer: Ich glaube, das ist —grob gesagt —schichtabhängig. Es gibt viele
Eltern, die durchaus wollen, dass die Jugendlichen rausgehen, weil die
Wohnung zu eng ist. Das sind meist auch die Jugendlichen, die nicht uber
die Schule so stark zeitgebunden sind, also mehr Freizeit haben. In sogenannten burgerlichen Familien ist das anders. Da ist es zwar durchaus üblich mit Kindern rauszugehen, ab einen Alter von etwa zehn Jahren aber
nicht mehr. Die machen dann eher mit Eltern gemeinsame Radtouren am
Wochenende oder etwas Ähnliches. Wochentags sind diese Jugendlichen
dann kaum mehr in den Freiräumen anzutreffen. Das heißt, da gibt es also
einen großen Unterschied zwischen Kindern und Jugendlichen: Alle kleinen
Kinder verbringen mit Betreuung Zeit im Park, bei Jugendlichen ist das
nicht mehr so. Größere Kinder gehen im Übrigen oft nicht absichtlich raus,
sondern verlängern eher ihre alltäglichen Wege. Das heißt also, am
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Heimweg schnell mal shoppen gehen oder am Schulweg schnell eine Partie
Fußball zu spielen.
Plansinn: Inwieweit konnen Ihrer Meinung nach Bewegung, Spiel und Sport
und andere Funktionen, die tradltionellerwelse
die Frelraume übernehmen, In
Innenräume verlagert werden, die Freiraume also durch Innenräume ersetzt
werderi?

„Esgibt

im Moment einen
sehr starken Trend zur
Verlagerung der Bewegung, des Sportes in
Fitnessstudios. "

Kleedorfer: Da gibt es im Moment einen sehr starken Trend zu dieser Verlagerung der Bewegung, des Sports in Fitnessstudios. Denn Fitness ist in.
Fitness ist konsumierbar. Das hat was Reizvolles, das geht in Richtung fun.
Es stellt eine elegante Möglichkeit dar, sich zu bewegen. Es gibt da eine interessante Verbindung zur räumlichen Verinselung. Genauso, wie räumlich
die Inseln weiter auseinander rucken, entstehen auch im Tagesablauf
Inseln. Es ist also nicht mehr üblich, die Fitness dadurch zu erlangen, dass
man alltägliche Wege zum Beispiel mit dem Rad zurücklegt, vielmehr wird
fürs Radeln am Zimmerfahrrad ein eigener Zeitraum und ein eigener Crrt reserviert. Man darf dabei auch die Wirkung der Werbung nicht unterschätzen. Die hat es mehr oder weniger zum Gemein platz gemacht, dass man
keinen Freiraum braucht, um fit zu sein. Die Systeme der Vermarktung sind
dabei perfekt. Wenn die Verkäufer der großen Sportgeschäfte die jungen
Kundinnen gekonnt und cool auf Rollerblades bedienen, werden auch diese
Berufe zu Traumberufen, in denen man Arbeit und Fun verbinden kann.
Noch deutlicher wird dieser Vorbildcharakter bei den Basketballplätzen.
Dies trifft vor allem auf Kinder und Jugendliche aus ärmeren Verhältnissen
zu. Die Basketballplätze, auf denen sie oft bis zum Exzess trainieren —und
das gilt gerade für arbeitslose Jugendliche mit wenigen Chancen —werden
für sie zum Symbol für das Sprungbrett zum Erfolg. Der Traum ein berühmter Sportler zu werden, lässt sie ihren tristen Alltag vergessen.
PlanSina: Inwiefern trägt die kinder- und jugendfeindlrche Stimmung in Wien
dazu bei, die Freiraumsituatlon für Kinder und Jugendliche hier zu verschlech-

tern?
Das ist für mich schon ein typisches Wiener Phänomen. Ich lebe jetzt schon
seit zT Jahren in Wien, aber das werde ich nie ganz verstehen. Ich kann einfach nicht begreifen, wie man sich sein ganzes Leben lang aktiv daran beteiligen kann, ständig zu streiten oder Exekutivorgane anzurufen. Ich finde,
„Man muss sich für die
Leute, die sich andauernd
wegen Kinderlärm bei den
zuständigen Stellen
beschweren, zeit nehmen
"
und ihnen zuzuhören.
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das Motto„Leben und leben lassen" würde auch das Leben für Jugendliche
in Freirä urnen um vieles leichter machen. Ich denke, dass viele Altere, die
sich jetzt gegen Kinder und Jugendliche wenden, irgendwann massiv unter
einer beschränkten Situation gelitten haben. Daher muss man sich für solche Leute, die sich andauernd wegen Kinderlärm et cetera bei den zuständigen Stellen beschweren, Zeit nehmen und ihnen zuzuhören. Das ist allerdings ein fast therapeutischer Zugang. Aber ich habe die Erfahrung
gemacht, dass nichts anderes nützt. Das stellt eine große personelle
Herausforderung für die Stadt dar. Die Parkbetreuerlnnen
übernehmen das
ja jetzt schon zum Teil. Vor kurzem habe ich von einem Projekt aus Berlin
gehört, das nach dem Freiwilligkeitsprinzip funktioniert. Da werden riesige
Plakate affichiert:„Sie haben die Schule schon gemeistert. Wollen Sie nicht
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Kindern dabei helfen, ihre Schulaufgaben zu machen?" Hier sollen also das
Miteinander und die Nachbarschaft gefördert werden. Das ist allerdings
erst ein Experiment, aber solche Sachen wären dringend nötig, um das
Verständnis zum Beispiel zwischen Jungen und Alten zu erhohen. Für Wien

könnte ich mir beispielsweise Folgendes vorstellen: Bei den Projekten der
temporären Freiraumnutzung
mangelt es ja derzeit immer am Geld für die
professionelle Betreuung. Hier könnte man arbeitslose Jugendliche dazu
zu übernehmen. Das könnte in
ausbilden, solche Organisationsaufgaben
einer Art Modulausbildung als Vorbereitung für eine Berufstätigkeit geschehen. So würde man diese Arbeitskräfte nicht nur günstiger, sondern
auch passender bekommen.

auf Kinder und Jugendliche

„Man könnte arbeitslose
Jugendliche dazu ausbilden,
in
Organisationsaufgaben
Parks zu übernehmen. So
könnten sie auch zum
ersten Mal erfahren, wie es
ist, eine verantwortungs"
volle Aufgaben zu haben.

bedeutet in diesem Sinne mehr als
nur eine Entspannung im Park. Es heißt auch, dass Jugendliche hier zum erAufgabe zu
sten Mal erfahren können, wie es ist, eine verantwortungsvolle
haben. Sie können ein höheres Selbstwertgefühl entwickeln, und so kann
Räume fur Jugendliche

bereitzustellen

sich ihre Denkart und ihre Lebensart auch in Richtung Autonomie veränwäre also nicht nur durch
dern. Ein erfolgreiches Mehrfachnutzungsprojekt
die Schaffung eines neuen Freiraumes wirksam, sondern auch in einem demokratiepo litischen Sinne.
IzlanSinn: Ich würde Ihnen zum Abschluß unseres Gespraches noch gerne eine

prrvate Frage stellen: Welche Rolle spielen oder spielten Freiraume
Ihrer beiden Tö chterz

Im

Alltag

Kleedorfer: Meine Töchter sind jetzt zehn und zwanzig Jahre alt. Meine ältere Tochter ist eigentlich meine Stieftochter, die erst im Alter von zwölf
Jahren zu mir kam. Sie war ein typisches Stadtkind, sie konnte damals nicht
Rad fahren, wollte nur in gechlorten Freibadern baden, sie war auch nicht
sehr geschickt und widersetzte sich meinen Bestrebungen, sich die Freiräume der Stadt auf alltägliche Art anzueignen. Sie war vorher einfach sehr
behütet aufgewachsen und praktisch auf allen Wegen begleitet worden.
Bei meiner kleineren Tochter haben wir von Anfang an versucht —wir wohin unserer
nen im T. Bezirk und haben kein Auto —,alle Notwendigkeiten

nachsten Wohnumgebung zu erledigen. Die Kindergruppe war in einer großen Wohnung untergebracht ohne privaten Freiraum, die Betreuerin ging
mit den Kindern von Anfang an sehr oft in den Hamerlingpark. An diesem
Park hängt meine Tochter auch heute noch sehr. Dort verstand es die Betreuerin auch, den Kindern möglichst viele sinnliche Erfahrung zukommen
zu lassen. Beispielsweise spielten sie an heißen Tagen grundsätzlich nackt
auf den dort aufgestellten großen Steinen, über die das Wasser rieselt.
Meine Tochter ging dann mit fünf Jahren zum ersten Mal alleine in den
Park. Das war zwar sehr nahe bei unserer Wohnung, aber dazwischen lag
die Josefstädterstraße —mit viel Verkehr und einer Straßenbahnlinie.
Obwohl dem Kind nichts passiert ist, hat mich damals die Polizei ziemlich
streng ermahnt, dass ich das doch nicht machen könne. Mit sechs Jahren
ging meine Tochter dann —ausgenommen die ersten paar Tage —alleine zur
Schule.
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Problem mit der Straßenbahn hatte und dann einach dem Weg gefragt hat, kam sie letztendlich auch mit der
Polizei nach Hause —obwohl ihr dabei sicher nichts passiert wäre, denn sie
hat ja bloß das Naheliegendste getan, nämlich einen Erwachsenen um Hilfe
gebeten. Und stellen Sie sich vor, wie die Polizei reagiert hatte, wenn ich eine Mutter gewesen wäre, die schon einmal in irgendeiner Weise Schwierigkeiten mit dem Jugendamt hatte. Und ich finde das Beispiel sehr bezeichnend für die Wiener Verhältnisse. Man muss ja bedenken, welche Botschaft
da an ein Kind ausgesendet wird: Es ist sehr gefährlich, wenn du dich alleine
im Freiraum bewegst!
Als sie einmal irgendein

nen Passanten

Karzbiographie

Dl Jutta Kieedorfert

Jahrgang IBSJ, Studien der Sozialpadagogik (begonnen), Landwirtschaft (u
Diplom), Raumplanung (z. Diplom) an der TU Wien, to Jahre freiberufliche
Tätigkeit als Raum- und Stadtplanerin. Seit IBBB Mitarbeiterin der Stadt
Wien. Zur Zeit Projektkoordinatorin für Mehrfachnutzung
und Lehrbeauftragte an der Universität für Bodenkultur Wien.

4.4 LAssT

sIE IN DEN CYBERsPACE ABGLEITEN!

Freiraum für Jugendliche

im virtuellen

Raum

Barbara Buchegger

Eltern, sofern sie sich mit solchen Themen überhaupt beschäftigen, haben
oft Angst vor den neuen Medien. Sie wittern Vereinsamungsgefahr
und
schlechten Einfluss. Sie fürchten, ihre Kinder könnten durch Computerspiele
in eine virtuelle Welt gezogen werden, die ihnen den Weg in die reale versperren könnte. In manchen Fällen mogen Eltern und Lehrer diesbezüglich
auch Recht haben, das möchte ich nicht in Zweifel stellen. Die zunehmende
Zahl an Gesundheitsproblemen
bei Jugendlichen, die durch Sitzen und
Bewegungsmangel hervorgerufen sind, spricht wohl dafür. Und doch möchte ich ein sehr persönliches Plädoyer fur das Abdriften von Jugendlichen in
den Cyberspace halten.
Die Gründe für dieses Plädoyer sind vielfältig und beginnen bei Gedanken
über die Arbeitswelt, in der sich die heutigen Jugendlichen in Zukunft be-

haupten werden müssen —eine Arbeitswelt, die für viele Erwachsene heute
schon von Unsicherheit und lebenslanger, oft unfreiwilliger Flexibilität geprägt ist.

Bereits heute sieht man, dass vor allem diejenigen Jugendlichen, die am besten seit frühester Jugend Erfahrungen mit Neuen Medien gesammelt ha-
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ben und dadurch einen ungezwungenen
Umgang mit Computer, internethaben, eine ungleich
also den neuen Formen der lnformationsbeschaffung
bessere Chance am Arbeitsmarkt haben. Sie sind gesuchte Arbeitskräfte.
Sind es doch die „Nerds", die von aufstrebenden Unternehmen in boomenden Branchen wie Stecknadeln im I-leuhaufen gesucht werden und diese
Tendenz wird lange in das nächste Jahrtausend hinein anhalten. Wie man
sieht, kann diese Art von Sucht und Spieltrieb in der Regel recht gewinnbringend im Erwach se ne na lter eingesetzt werden. Daß diese gesuchten
Arbeitskräfte auch durch ausgeklugelte Strategien durch einen Arbeit- bzw.
Auftraggeber bereits heute„gehalten" werden (müssen), zeigt sich in vielfältiger Weise. So spielt Geld in diesem Bereich manchmal gar nicht die
Hauptrolle für einen „Nerd", um bei einem Projekt, einer Firma oder einer
Organisation zu bleiben. Ein interessantes Betatigungsfeld, das richtige
Arbeitsumfeld (Gibt es einen „Wuzeltisch"? Ist Spielen während der Arbeit
toleriert?) und das Eingebundensein in ein bestimmtes soziales Umfeld
sind oft wichtiger als der Verdienst.

auf Kinder und Jugendliche

Erfahr-

fugen dh«he, die

seit

frühester Jugend
Neuen Medien
ungen
gesammelt haben, haben
bessere Chancen am
Arbeitsmarkt.

Heute mag dieses Betätigungsfeld im Umfeld der Neuen Medien immer
noch ein Randbereich in der Arbeitswelt sein, denn neue Technologien haben bei uns im Gegensatz zu den USA noch nicht in alle Bereiche Einzug gehalten. Doch dies ändert sich auch bei uns und der Mangel an nicht nur
qualifizierten Arbeitskräften wird immer deutlicher.
meiner Gedanken. Doch ich möchte noch einen
Schritt weitergehen. Heute sind vornehmlich Jugendliche, die durch ihr soziales Umfeld bereits früh mit Computern und Neuen Medien in Berührung
kommen, diejenigen, die einen besseren Start hinlegen können.
Dies zum Hintergrund

entsich abzeichnenden Zweidrittelgesellschaft
gegenzuwirken, müssen auch Jugendliche der weniger privilegierten Gruppen Zugang zu Neuen Medien erhalten und eine Chance bekommen,
Computer-literacy zu erwerben und zu pflegen. Hier müssen jedoch andere
gesellschaftliche Gruppen als die Eltern Angebote machen: Im Schulbereich aber auch augerschulische Angebote sind vonnöten, die es Jugendlichen ermöglichen, viel Zeit vor den Bildschirmen zu verbringen, auszuprobieren, zu lernen und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Beschränkt sich
die Aktivität am Computer dann nicht nur auf „dumme" Tötungsspiele,
sondern bietet Platz für eigene Kreativität und Ideen, so haben die Jugendlichen ein Stück Weg geschafft. Erster Schritt dorthin ist aber sicherlich das
als dumpf erscheinende lange, kontinuierliche Surfen, Spielen und Chatten.
Also Dinge, die uns Erwachsenen in vielen Fällen wie Zeitverschwendung
erscheinen und uns unsinnig und gefährlich vorkommen.
Um der immer deutlicher

Sicherlich ist es so, dass das Argument, Jugendliche auf ihr zukunftiges Berufsleben durch ihre Freizeitgestaltung vorzubereiten, problematisch sein
kann. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Da diese neuen Technologien
(bzw. die traditionellen wie das Fernsehen) einen hohen Stellenwert bei
Jugendlichen haben, sollten diese hier auch ihre eigene Kreativität und Entdeckungsfreude entwickeln und einsetzen können. Diese Medien pauschal
zu verdammen, erscheint eher sinnlos. Sinnvoller ist es, entsprechende
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Statt die Neuen Medien zu
verdammen, ist es sinnvoller, entsprechende
Plätze
anzubieten, wo produktiv
geschaut, gelernt und

„abgeglitten" werden

auf Kinder und Jugendliche

Angebote und Plätze anzubieten, wo produktiv geschaut, gelernt und „abgeglitten" werden kann. Es gilt also, das Feld nicht ganz den
Spieleentwicklern und Konzernen zu überlassen, sondern auch andere, attraktivere Angebote zu machen. Beispiele dafür könnten künstlerische
sein.
Projekte im internet mit Multimediaeinsatz

kann.

Noch eine Anmerkung zur Zeitverschwendung
im internet: Chatten ist wohl
eine der Anwendungen, die heute von Erwachsenen als besonders sinnlos
angesehen werden. Fantasienamen und unsinniges Gequassel scheinen uns
uneingeweihten Erwachsenen da Recht zu geben. Ich persönlich habe noch
wenige Chatrooms gefunden, die mir Sinnvolles bieten, und wenn, dann
sind diese „unbevölkert", meine Zielgruppe interessiert sich wohl nicht für
das Chatten. Bevolkert sind die Chaträ urne der Jugendlichen, die „cool"sind.

J) Meine ie lahnge Nichte
erklarte den unterschied
zwischen Madchen und lungsfur
Eltern im Scherz so „MitMadchen
ist es viel emfache, als mit lungs
Denn die brauchen immer viel
Platz und viel Aufmerksamkeit,
standig schießen und schmeißen
sie mit Dmgen herum oder sind
laut Madchen dagegen brauchen
viel wemger Platz, dafur aber, ganz
wichtig ein Telefon Das ist doch
fur Eltern viel einfacher, oderr"

Abgedriftet sind auch
frühere Generationen von
Jugendlichen.

Untersuchungen zeigen, dass Anwendungen wie E-Mail und Chatten eher
Sache der Mädchen sind. Entspricht es doch ihrem Zugang viel eher, kommunizieren zu können. J Sollte also eines der gesellschaftlich anerkannten
Ziele, Mädchen die gleichen Chancen in der Informationsgesellschaft
zu
bieten, beim Umgang mit Medien ernst genommen werden, so wäre es
auch wichtig, Anwendungen, die sie gerne und bereitwillig annehmen, zu
fördern und weniger zu ächten. Das bedeutet, ihnen so Kommunikation zu
ermöglichen, die durchaus als „Primärkommunikation" angesehen werden
kann. Wichtig wären Projekte (egal, ob in der Schule oder außerhalb), bei denen viel gechattet und gemailt wird und nicht nur Webseiten erstellt oder
programmiert werden.
Abdriften, das ist wohl eine der Beschäftigungen, die viele Erwachsene, besonders Eltern, oft genug „aufdie Palme" bringt. Stundenlanges „Herumhängen" bei einer Tätigkeit, die auf den ersten Blick keinen Sinn macht und
doch wichtig ist: Waren früher Lesen, Radfahren oder Automatenspiele bevorzugte Beschäftigungsarten, so sind es heute Computerspiele, Telefonieren, Skaten oder andere besonders trendige Sportarten. Wenn sich heute
die Generation von Bo-jährigen an ihre Jugend erinnert (und manche daran
gut verdienen), so wird dabei eines deutlich: Abgedriftet ist diese Generation damals genauso oft wie die Jugendlichen heute: Wie sonst ist zu erklären, dass stundenlang über verschiedene Arten, wie die Hitparade oder
das Hitpanorama aus dem Radio aufgenommen werden konnte, geredet
wurde? Oder die Generationen davor: Filme und Bücher, das Zusammenbauen von eigenartigen Fortbewegungsmitteln,
Tanzen, Ballspiele oder
Spielhöllen, all das wurde mit Hingabe gemacht. Ja, damals war es noch
„Hingabe", heute ist es „Abdriften" —im Grunde wohl dasselbe: Spielerische
Beschäftigung mit Dingen, die im späteren Leben eine wichtige, mitunter
Rolle spielen können.
sogar lebensbestimmende

Herumhängen und Abdriften in Unsinnigkeiten mag an sich nicht das
primäre Problem sein. Ist es doch viel mehr die Frage, wo und wie Jugendliche das können. Fehlt der Raum? Fehlt die Akzeptanz? Fehlt die Chance, die
Kreativität zu entwickeln? Sind Rahmenbedingungen
gegeben, dass sich
Dinge entwickeln können? Sind Platz und Raum vorhanden, um Unsinnigkeiten nachzugehen, um zu üben, zu trainieren? Sind technische
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Ausstattungen vorhanden, um Jugendlichen diese Chance auch im Cyberspace zu geben? Für viele Jugendliche in der Stadt und noch viel mehr auf
dem Land muss diese Frage mit Nein beantwortet werden. Diejenigen, die
diesen Freiraum bekommen sind in der Minderzahl. Sie sind Kinder von bereits Privilegierten und haben somit von vornherein gute Bedingungen.
Anderen fehlen diese, und punktuelle Maßnahmen versuchen Abhilfe zu
schaffen. Im Allgemeinen bietet die Schule hier mehr und mehr Möglichkeiten (auch wenn die Ausstattung mit der dafür notwendigen technischen Infrastruktur langsam erfolgt). Wie es in der Schule allerdings um die
tatsächliche Verfügbarkeit von Freiraum am Computer bestellt ist, kann
nur vermutet werden.

auf Kinder und Jugendliche

Viele Jugendliche haben
noch keine Möglichkeit,
Erfahrungen mitneuen
Medien zu machen.

Andere Plätze, an denen gesurft und gechattet werden kann, sind noch immer rar. Sind diese verfügbar, ist ihre Nutzung oft mit Geldeinsatz und
Zeitbeschränkung verbunden. Noch sind Alternativen für diese Jugendlichen gering: Wenige Institutionen bieten die Möglichkeit zum GratisSurfen. Auch sollte ein betreutes Surfen und Anregungen zur kreativen
Arbeit angeboten werden —also beispielsweise neben Theaterspielen und

Modeschauen mit und für Jugendliche auch internetprojekte, die einen
kreativen Freiraum bieten. Kunstprojekte mit dem Ziel, bei Jugendlichen
kreatives Schreiben und Gestalten zu fördern, sind im Netz derzeit erst vereinzelt zu finden.

Außerdem: Virtuelle Räume, in denen sich Jugendliche bewegen, sind eine
Ergänzung zu den realen. In manchen Phasen spielen sie sogar eine unglaublich wichtige Rolle.

Virtuelle Räume sind eine
Ergänzung zu den realen
Räumen.

Zeiten fast ausschließlich
vor der „Glotze"oder dem „Kastl"herumhä ngen, so ändert sich das auch
wieder, spätestens dann, wenn sie an der ganz realen Interaktion mit anderen interessiert sind. Dann sind diese virtuellen Welten eher der Stoff für
Träume und Prahlereien. Stoff, den sie jedoch brauchen, um in ihrer Zukunft
halbwegs gut bestehen zu können.
Auch wenn manche Jugendliche

Jfurzbiagraphie

zu bestimmten

Dl Barbara BucheBBer

ist Mitarbeiterin am Zentrum für soAusbildung als Landschaftsplanerin,
ziale Innovation und beschäftigt sich mit virtuellen Netzwerken und

Bildungsprojekten

im

lnternet.
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4.5 INTERVIEW
—KINDER-

us

UND JUGENDNEURopsvcHIATER

IN WIEN

an der Klausur zum Thema
teil Inwiefern haben Siein Ihrer Arbeit mit Jugendlichen zu

Plan5i nn: Herr Doktor Leixnering, 5ie nehmen

Jugendliche
u

MIT DR. WERNER LEIXNERING

tun)

Leixnering: Ich bin von der Ausbildung her Kinder- und Jugendneuropsychiater und komme primär aus dem Fachgebiet der Psychiatrie und
Neurologie. Ich habe vor fast zehn Jahren die Leitung der Station für Heilpädagogik und Psychosomatik übernommen, Die hier behandelten Kinder
sind zwischen drei und iS Jahre alt. Daneben bin ich aber auch als Konsiliarpsychiater des Amts für Jugend und Familie der Stadt Wien und der Justizanstalt fur Jugendliche in Wien-Erdberg tatig, wo ich natürlich auch mit
Jugendlichen zu tun habe. Ich bin also mit Kinder- und Jugendproblemen

befasst.
wichtig, dass ein Unterschied gemacht wird zwischen
Kindern und Jugendlichen, denn das geschieht in unserer Gesellschaft viel
zu selten. Die Gesellschaft tut sich immer noch schwer, innerhalb dieser
Ich finde es allerdings

Altersspanne

zu

differenzieren.

PlanSinn: in der Planung sind

esjain erster

Linie die Jugendlichen,

die wenig

Beachtung finden.
„Auch aus entwicklungspsychologischer Sicht sind
sicher die Jugendlichen
diejenigen, die am ehesten
"
, durchrutschen'.

Leixnering: Da haben Sie sicher Recht. Auch aus entwicklungspsychologischer Sicht sind sicher die Jugendlichen diejenigen, die am ehesten „durchrutschen", die zwischen „nicht mehr Kind und noch nicht Erwachsener" steher viel
hen. Dazu kommt, dass Kinder von ihrer Beziehungsgestaltung
leichter zuordenbar sind. Es gibt Kinder und sichtbar zugeordnete Bezugspersonen. Jugendliche dagegen protestieren oft, ecken an. Sie stellen sich
mitunter gegen die Eltern, grenzen sich gegen diese ab, die sind unangenehmer, sind sehr schwer einordenbar.

Jugendliche organisieren sich daher wahrscheinlich raumlich weniger eindeutig. Sie wollen auf der einen Seite Räume, in denen sie ungestört sein
können, andererseits pferchen sie sich in überfüllte Discos. Da gibt es ein
ziemliches Spannungsfeld bei Jugendlichen. Eine Frage ist: Wie sieht die räumliche Freizeitgestaltung von Jugendlichen aus? Wahrscheinlich ist es hier
noch wichtiger als bei Kindern, dass eine Art räumliche Intimität gesichert
ist. Eine Maxime lautet: Es muss möglich sein, sehr rasch dem Bedürfnis
nach Gruppe auf der einen Seite und dem Bedürfnis nach Individualität auf
der anderem Seite Rechnung zu tragen. Ein schneller Wechsel in der
Absattigung dieser Bedürfnisse muss möglich sein.
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Auf einer Station ist zum Beispiel der Patientenraum für Jugendliche weitaus wichtiger als für Kinder. Kinder verbringen den Tag in der Regel gemeinsam, da werden die Zimmer nur zum Schlafen benutzt. Jugendliche

ziehen sich viel öfter einer mal tagsüber zurück; aufgrund der an Klinik behandelten psychischen Störungen bedürfen sie viel mehr der individuellen
Ruhe, wie zum Beispiel im Fall von psychotischen Jugendlichen. Diese Rückzugsmöglichkeit scheint mir aber allgemein bei der Frage, wie man Räume
fur Jugendliche gestaltet, sehr wichtig.
PianSinn Nun kommenj a zu Ihnen Patienten, das heißt Kinder und
Jugend/iche mit irgendeiner Form von Mangelerscheinung.
Wie ist es bei jenen, die keine solchen Mange/erscheinungen
haben. G/auben Sie, dass In diesem Fall das Gleiche gilt?

Leixnering: Ja, ich glaube, dass jeder Jugendliche mehr zeitlich begrenzte
braucht als ein Kind. Aber man muss natürlich vorRückzugsmöglichkeiten
sichtig sein mit Generalisierungen. Jugendliche wollen sich einerseits zurückziehen, andererseits schätzen sie es aber, wenn man von Zeit zu Zeit
„nachschaut". Sie wollen allerdings nicht der ständigen Kontrolle ausgesetzt sein. In diesem Sinne sind sie sehr viel empfindlicher als Kinder, zum
Beispiel im Park. Jugendliche wollen keine Zuschauergalerie —da ist die
Chance groß, dass es zu gegenseitigen Provokationen kommt. Schauen Sie
sich einmal an, wo in Wien am meisten gemeckert wird —nicht bei den
Kindern, sondern bei den Jugendlichen.

„Jugendliche brauchen im
Allgemeinen mehr zeitlich
begrenzte Rückzugsmög"
lichkeiten als Kinder.

PIanSI na: Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher zu Ihnen kommt und Sie versuchen, mit Jbm/ihr In Kontakt zu treten und sich Probleme erzählen zu lassen,
spielt da der Faktor Raum eine Rolle?

Leixnering: Ja, in zweierlei Hinsicht: Einerseits müssen Untersuchungsraume atmosphärisch geeignet gestaltet sein —also was Größe, Einrichtung, akustische Abschirmung ambelangt —,andererseits spielt die Frage
nach verfügbarem Raum im Gespräch selbst eine Rolle. Wenn wir zum Beispiel eine Anamnese —also die spezifische Lebens- und Vorgeschichte der
Erkrankung —erheben, dann spielt der Wohnraum sicher eine Rolle. Wir fragen, wie viel Wohnraum vorhanden ist, ob es ein eigenes Zimmer gibt. Wir
fragen auch, wer sich in welchen Räumen zu welchen Tages- und Nachtzeiten aufhält. Aber was wir relativ wenig erfragen —das wird mir jetzt, da
Sie mir die Frage gestellt haben bewusst-, ist die konkrete Einrichtung der
Räume, beziehungsweise wie die Kinder die Einrichtung der Raume erleben. Da würde natürlich auch die Persönlichkeit des Kindes noch ein Stück
besser sichtbar werden, soferne das Kind oder der Jugendliche die Einrichtung des Raumes selbst mitgestalten kann. Schwierig ist es aber, das Aussehen der Räume außerhalb der Wohnung zu erfragen. Wir hören natürlich
„Und dann geh ich in den l-lof, in den Park spielen", aber wir fragen kaum,
wie der Hof oder der Park aussieht. Diese Einschätzung wäre natürlich interessant und spannend.
PlanSinnr Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass der Freiraummangel
mit der Gesundheit existiert,
immer stärker wird und ein Zusammenhang
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dann ware der nachste Schritt, zu fragen, ob es aus Ihrer Erfahrung irr?endwelche Krankheiten gibt, die in der letzten Zeit gehä oft auftreten?

„Beihyperkinetischen
Kindern kann zu wenig
Raum und eine Ausstat-

tung, die zu hohe Reize
setzt, die Störung befördern
"
und verstärken.

Leixnering: Was wir klarer diagnostizieren —das allerdings eher bei Kindern,
bei Jugendlichen beginnen wir erst gezielter hinzusehen —sind die so geHypernannten hyperkinetischen Storungen, Aufmerksamkeitsdefizite,
aktivitätsstörungen. Ich bin allerdings sehr vorsichtig bei der Aussage, ob
das jetzt wirklich so viel öfter vorkommt, oder ob wir anders hinschauen
oder das Problem anders benennen. Es ist aber sicher ein Störungsbild, mit
dem wir uns mehr auseinander setzen müssen. Jetzt ist natürlich die Frage
zu stellen: Hängt das mit weniger Raum zusammen? Man muss zunächst
genauer differenzieren. Wir unterscheiden drei Komponenten. Erstens die
—das bedeutet: Ich kann mich schlecht auf etwas
Aufmerksamkeitsstörung
konzentrieren. Zum Zweiten die tatsächliche motorische Unruhe —also ich
zapple ständig, bin unruhig. Und zum Dritten die sogenannte impulsivitätich kann mich nur schlecht steuern. Wenn ich also den Impuls habe, etwas
jetzt gleich zu tun, und nicht richtig abschätzen kann, ob das jetzt sinnvoll
ist, ob das gut gehen kann, welche Konsequenzen das hat —das ist erhöhte
Impulsivität. Da geht es zunächst um einen inneren Impuls, etwas zu tun,
und dann um die Umsetzung, die mittels Bewegung erfolgt. Man muss diese drei Dinge unterschieden, und da glaube ich natürlich schon, dass Raume
grundsätzlich eine große Bedeutung haben. Raum bedeutet zum einen die
Fläche, die ich zur Verfügung habe, und zum anderen die Ausstattung. Bei
Kindern kann ich mir vorstellen, dass zu wenig Raum und
hyperkinetischen
eine Ausstattung, die zu hohe Reize setzt, die Störung befördern und ver-

stärken kann.
beginnen wir eigentlich erst jetzt im größeren Rahmen
darauf zu achten, ob das, was wir bei Kindern als „hyperkinetisches Syndrom" diagnostizieren, bei ihnen auch existiert, vielleicht auch immer existiert hat und wir es nur nicht so genannt haben und ob sich diese Störung
nicht auch bis ins Erwachsenenalter fortsetzt. Ein wesentlicher Teil der TheBei Jugendlichen

ist die Anpassung der
rapie bei Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen
Umgebung an diese Kinder. Das ist natürlich auch eine soziale Forderung.
Ich glaube, wir müssen fordern, dass wir auch jenen Kindern, die nun einmal
nicht so „optimal funktionieren", ihren Raum geben. Die Lösung kann realistischerweise nicht sein, dass wir sie alle „gesundthera pieren".
PlanSinni Wie sollte ein Raum beschaffen sern, der so/che Kinder nicht mit
Reizen überflutet)

Leixnering: Vielleicht ist dort wirklich nur eine Wiese mit ein paar Bäumen
und sehr wenig Geräten. Je weniger Technik, um so besser, weil diese Kinder
ja außerst kreativ sind. Es ist nicht ihr Problem, dass ihnen nicht einfällt,
was sie mit diesen Dingen machen könnten. Sie haben eher das Problem,
durch zu kompliziertes Spielgerät überfordert zu werden. Und dann besteht
die Gefahr, dass solche „aufwendigen" Spielgeräte gerade von diesen Kindern beschädigt werden. Hochtechnisiertes Spielzeug ist hier also nicht angebracht. Was aber sicher wichtig ist, sind bewegliche Spielgeräte, denn
taktile Reize und Bewegungsreize sind für solche Kinder sehr wichtig, da sie
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diesen sensorischen Bereichen Defizite haben. Eine Disziplin, die uns da
übrigens weitergebracht hat, ist die Ergotherapie.

in

PlanSinn. An unserem Projekt„mehr platzl" nimmt auch eine Psychomotorikerin teil, die davon ausgeht, dass die Kinder durch einen Mangel an Freiräumen zu wenig Bewegung machen, und dass aber gerade diese Bewegung
die Kinder ausgeglichener, ruhiger machen könnte. Sie meint auch, dass die
Bewegung in einem Turnsaal die Bewegung draußen nicht ersetzen könnte.

Leixnering: Ich glaube, dass ich mich mit diesem Ansatz dort treffen könn-

te, wo ich vor einem zu technisierten Ansatz gewarnt habe. Es ist alles vorgegeben: Da sind die Leitern und da sind die Balken, und die müssen ordentlich geordnet dastehen. Ich meine mit „offenem Raum" auch einen
nicht zu sehr vorstrukturierten

Raum. Es klingt zwar abgegriffen, die

„Geschichte von der G'stätt'n", aber ich glaube, sie ist nicht ganz falsch.
PlanSinn: Hier passt wahrscheinlich das Stichwort der„Gestaltbarkeit" dazu.
Die meisten Spielplätze schauenja, bevor ein Kind sie besucht genauso aus
wie nachher. Kinder —und Jugendbche, fü r die es wahrscheinlich sogar noch

wichtiger ist —haben also keinerlei Gelegenheit, Spuren zu hinterlassen.
Vielleicht wärenja einfachere Gestaltungen, die Kindern das Gefühl geben
„Hierkann ich was verändern", auch im Hinblick auf die Kinder die unter dem
hyperkinetischen Syndrom leiden, eine Hilfe.

Leixnering: Das kann ich auf alle Fälle bejahen. Ich glaube, es geht ja bei
vielen dieser Kinder und Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben, um einen zu niedrigen Selbstwert. Die Tatsache, dass ich in einem Raum etwas
verändern kann, das auch demonstrieren kann und in diesem Sinne etwas
erschaffen kann, ist enorm selbstwertfördernd, denn da sehe nicht nur ich,
dass ich etwas verändert habe, sondern auch die andern sehen das —umso
mehr, wenn man dafür sorgt, dass die Veränderung nicht Gefahr laufen
kann, gleichzeitig Destruktion zu sein. Hochtechnisierte Geräte haben in
dieser Hinsicht den enormen Nachteil, dass sie kaputt werden, wenn jemand versucht, sie zu verändern. Es wäre mir also ein Anliegen, dass Räume
so ausgestattet sind, dass man sie nicht leicht zerstören kann. Im Übrigen
halte ich es für absolut naiv, den Anspruch an öffentliche Räume zu stellen,
dass diese eine wesentliche Rolle in der Erziehung der Kinder und Jugendlichen übernehmen können. Die Erziehung erfolgt primär im privaten Rahmen, in der Familie oder einem Ersatzmodell, oder sie erfolgt nicht. Wir
können nicht über die Ausgestaltung öffentlicher Räume einen Nacherziehungsprozeß schaffen. Es kann zwar durchaus sein, dass die Familie versagt, aber dann fällt die Aufgabe der Sozialpädagogik —also Schulen und
augerschulischen Betreuungen —zu. Der öffentliche Raum kann nicht vor-

„DieTatsache, dass ich in
einem Raum etwas verändern kann, das au«h
demonstrieren kann und in
diesem Sinne etwas
erschaffen kann, ist enorm
selbstwertfördernd. "

dergründig dazu dienen, den Umgang mit Eigentum zu vermitteln. Daher
glaube ich, dass es eine enorme I-lilfe für Jugendliche wäre, wenn es ihnen
ermöglicht wird, Spuren zu setzen, die nicht destruktiv sind. Wenn wir zum
Beispiel an Graffiti denken, müsste es doch möglich sein, an Stellen, wo zu
erwarten ist, dass sie durch Graffiti verziert werden, einen billigeren Anstrich zu verwenden und den eben öfter zu erneuern.
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Aber

ist das nicht eine Art

von Legalisierung,

die dem Drang von Ju-

gendlichen, bestimmte Grenzen zu uberschreiten, entgegensteht? Ist dieses
Grenzen-Uberschreiten
nicht auch eine Entwicklungsaufgabeim
Jugendalter?

„Esgehört

durchaus dazu,
dass man im Rahmen der
Entwicklung Grenzüberschreitungen ausprobieren
muss. "

Leixnering: Ich kann Ihnen dazu nur meine persönliche Antwort geben. Ich
glaube auch hier, dass man nicht den öffentlichen Raum sozusagen als Trainingsfeld für Grenzüberschreitungen
propagieren soll. Ich halte das für eine
Kindererziehung. Man hat ja in den
Problematik
in
der
heutigen
große
ganz
letzen beiden Jahrzehnten versucht, den Kindern möglichst wenig Grenzen
zum repressizu setzen. Das war zwar eine notwendige Gegenentwicklung
ven Erziehungsstil von früher, man ist aber oft zu weit gegangen. Es ist bereits bei z- oder S-jährigen Kindern notwendig, Grenzen zu ziehen. Sie können das nicht erst später im offentlichen Raum lernen. Aber damit bin ich
auf Ihre Frage noch nicht ausreichend eingegangen. Es gehört durchaus daausprozu, dass man im Rahmen der Entwicklung Grenzüberschreitungen
bieren muss. Es wird daher dieses Ausprobieren im öffentlichen Raum auch
geben müssen. Aus diesem Grund denke ich, dass man in der Planung mit
rechnen muss, was aber keineswegs heißen darf,
Grenzüberschreitungen
dass man sie toleriert. Das bedeutet letztlich, dass im Rahmen der Planung
Voraussetzungen geschaffen werden müssen, dass im Falle von Grenzuberschreitungen durch Jugendliche kein allzu großer Schaden angerichtet werden kann. Dann müsste die Sanktionierung auch nicht allzu streng sein.

PlanSinn: Bei unseren Recherchen sind wir auch auf das Thema Aggression
gestoßen. Konnte es hier Ihrer Meinung nach auch einen Zusammenhang mit
dem Mangel an Freiraum geben)

„Ausreichender Raum kann
also eine Art Aggressions"
prävention sein.

Leixnering: Ich schaue mir die Begriffe immer sehr genau an. Aggression
kommt von „aggredi", das heißt im Lateinischen „herangehen", im deutschen heißt es „angreifen". Aggression hat terminologisch also offenbar etwas mit Bewegung zu tun. Ich glaube daher, wenn ich Raum schaffe für die
Aggression —und auch dort geht es ja um die Frage: Ist sie destruktiv oder
ist sie normal? —,ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht gleich destruktiv
wird, größer Aggression erfordert ja auch, Platz für eine Auseinandersetzung schaffen. In diesem Sinne halte ich Raum schon fur sehr wichtig.
Wenn es zu eng wird, entsteht rascher Angst. Denn Enge macht bekanntlich
Angst. Ich sehe hier also einen klaren Zusammenhang zwischen gesteigerter Aggression und zu wenig Platz.
Plan5inn: Haben Sie in Ihrer Arbeit häufig mit aggressiven
gendlichen zu tun?

Kindern und Ju-

zwischen
Leixnering: Ja, sehr häufig. Wobei es ja auch Zusammenhänge
Ausund
beziehungsweise
lmpulsivität
Hyperaktivität
gibt.
Aggression
sein.
reichender Raum kann also auch so etwas wie Aggressionsprävention
Es ist allerdings wesentlich, dass der Raum zwar ausreichend ist, dass er
aber auch klar erkennbare Grenzen hat —vor allem fur junge Menschen, denen es schwer fällt, ihre Aktivitäten adäquat zu steuern.
PianSinn: Es gibt Fachleute, die einen Zusammenhang
schwächen und motorischen 5chwachen herstellen.

zwischen Rechensagen Sie dazu?

I?I?as
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Leixnering: Ja, das sehe ich durchaus auch so. Rechnen hat ja viel mit Räumen, mit der Vorstellung von Räumen zu tun. Und natürlich hat die Entwicklung der Vorstellung des Raumes sehr viel mit dem Erleben von Raum
zu tun —wie ja allgemein unsere Fähigkeit, abstrakt zu denken, immer aus
dem Konkreten kommt. Daher ist es absolut richtig, dass Kinder, die solche
Raumerfahrungen
zu wenig oder gar nicht machen können, dann auch in
abstrakteren geistigen Leistungen ihre Schwierigkeiten haben. Man weiß
ja, wie wichtig für Kinder das Bewegt-Werden, das Berührt-Werden und das
„Begreifen" ist. Dabei geht es nicht nur um eine emotionale, sondern auch
um eine kognitive Komponente, nämlich darum, die Wahrnehmung
in
Gang zu setzen und unser Denken adäquat entwickeln zu können. Man arbeitet ja bei Kindern mit Teilleistungsschwächen
zum Teil auf der Wahrnehmungsebene damit, dass man sie nicht nur optisch, sondern auch taktil
und kinästhetisch Räume erleben lässt.

heißt aber, dass man hier sehr wohl einen Zusammenhang
Freiraum herstellen könnte?
PlanSI nni Das

auf Kinder und Jugendliche

„Kinder, die zu wenig oder
gar keine Raumerfahrungen
machen können, haben
auch in abstrakteren
geistigen Leistungen
Schwierigkeiten. "

zum

Leixnering: Ja, absolut. Man kann auf alle Fälle festhalten, dass das SichBewegen, die Erfahrung des Berührens und Beruhrt-Werdens, der veränderten Bezüge des Körpers zur Umgebung, ganz wichtig ist für die
Entwicklung höherer Hirnleistungen.
PlanSinnz Der Schweizer Wissenschaftler

Marco Hüttenmoser ist der Frage
inwieweit
es
sich
die
Entwicklung der Kinder auswirkt,
nachgegangen,
auf
wenn sie ihre Wohnung oder ihr Haus nur in Begleitung Erwachsener ver/assen können. Kann das Ihrer Meinung nach für die kindliche Entwicklung relevant sein)

Leixnering: Ich glaube, es ist relevant, dass Kinder entwicklungsgemäß erlernen, Eigenverantwortung
zu übernehmen. Das heißt, dass sie etwa im
Alter von fünf bis sechs Jahren die Möglichkeit haben müssen, irgendwann
einmal allein hinunterzugehen,
um einen Liter Milch zu kaufen oder irzu
holen.
Das
stärkt
die
Fähigkeit der Ablösung und hat viel mit
gendwas
Selbstbewusstsein, Selbständigkeit und Identität zu tun. Auch hier spielt
aber das Moment der Limitierung eine enorme Rolle. Für ein Kind muss klar
sein, wann es wieder zurückkommen muss. Ein ungefährlicher Raum verführt viele Eltern, die notwendigen Erziehungsprozesse nicht mehr zu be-

rücksichtigen. Abgesehen von diesen notwendigen Limitierungen ist es
aber durchaus notwendig, dass es Räume gibt, die von den Kindern alleine
benutzt werden können. Bei Jugendlichen —die das ja eigentlich schon gelernt haben sollten —ist es nur gut, wenn sie ihre Räume haben. Und diese
sollten nicht sehr weit weg von ihren Wohnorten sein.
PlanSrnni

Wl

e sind Ihre Erfahrungen

„Etwa im Alter von S bis 6
Jahren sollte ein Kind die
Möglichkeit haben, einmal
allein auf die Straße zu
gehen, um einen Liter Milch
"
zu kaufen.

lm Zusammenhang
mit der Zunahme
lm Alltag von Kindern und Ju-

von Medien wie Computer und Fernsehen

gendlichen?

Daß sich

Kinder und Jugendliche

dabei zurückziehen. Allerdings
gehe ich in meinem Beruf nicht in die Familien hinein, kann also nur aus
dem schließen, was die Kinder und Jugendlichen mir erzählen. Ich glaube,
Leixnering:
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es hat sehr viel mit Angst, mit Verunsicherung hinsichtlich Kontaktaufnahme zu tun, dass sie sich oft nicht nach außen bewegen. Das Störungsbild der Sozialphobie im Erwachsenenalter —also der Angst davor, in der
Gemeinschaft etwas zu tun, sich zu präsentieren, und in der Folge der Rückzug ins Private —ist ja viel häufiger, als man glaubt. Die Frage ist: Warum? Ist
es die Verführung durch eine Virtualität des Raumes? Weil ich so tun kann,
als ob? Es ist manchmal eine unheimliche Herausforderung, diese Räume
wegzunehmen. In der Klinik gibt es zwar die Möglichkeit fernzusehen —allerdings ganz selten. Gameboys sind zwar nicht verboten, werden aber nicht
gefördert. Aber wenn man attraktive Angebote des Hinausgehens machtund wir haben zum Glück die Möglichkeit dazu, da wir über einen Garten
verfügen —,kann man schon sehr viel an Aktivität erzielen. Es gibt dann
auch die Bereitschaft, wieder in die Außenäume zu gehen. Die Räume müssen also da sein, und sie müssen attraktiv sein, zum Beispiel auch durch

pädagogische Maßnahmen.
PlanSJ nni Würden Sie diese virtuelle Welt eindeutig

„Dievirtuelle Welt ist au«h
eine Möglichkeit, kreativ zu
sein, geistig angeregt zu
werden. Sie hat zum Teil
auch einen didaktischen

wert. "

als negativ beschreiben?

Leixnering: Nein, sie ist auch eine Möglichkeit, kreativ zu sein, geistig angeregt zu werden. Sie hat zum Teil auch einen didaktischen Wert. Sie birgt allerdings die Gefahr, darin hängen zu bleiben, ein Stück weit unrealistisch zu
werden. Der Nachteil der virtuellen Welt ist, dass sie immer steuerbar ist.
Auch noch so ausgefeilte Programme vermitteln am Ende das Gefühl, man
beherrsche die Welt. Dort sehe ich die Gefahren.
PlanSlnni Glauben Sie, dass Freiräumeim Sinn von Außenräumen
im weiteren Sinne)
sind durch Amusement-Centers

ersetzbar

Leixnering: Ich glaube, dass solche Centers Außenräume nicht ersetzen können, weil sie alle den Charakter der Virtualität in sich bergen und niemals
das tatsächliche Konfrontiert-Sein mit dem Kosmischen ermöglichen. Es ist
nunmal ein Unterschied, ob ich nachts unter freiem Sternenhimmel gehe
oder ob mir der vorgespielt wird.
PlanSinni lm Sinne von

„nicht bestimmbar"?

zum Computer. Außerdem ist die Begrenzung in
sehr
solchen Freizeitparks
eng. Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen
belebter und unbelebter Natur. Was unbelebte Natur ist, ist per se nicht
durch die Eigenmaterie regenerierbar. Pflanzen zum Beispiel haben die
enorme Eigenschaft der Selbstregeneration; wir machen das Kindern nicht
L: Ja.

Ich sehe da Parallelen

mehr bewußt.

der die Ansicht vertritt, dass
Jugendliche
in
erster Linie SekundärerfahErwachsene, die als kinder und
rungen, also Erfahrungen inlt Computer, Fernsehen oder Amusementcenters
gemacht haben, manipulierbarer sind als andere Menschen. Konnten Sie dem
PlanSJ nnr ich kenne einen Psychotherapeuten,

zustimmen?
Leixnering: Ja, durchaus.
PlanSinni Sie haben erwähnt, dass esln ihrer Station einen Klnderspielplatz
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an?

Leixnering: Ja, absolut. Der Spielplatz ist ausgestattet mit einer Wiese und
ein paar Bäumen, die man beklettern kann, und mit üblichen Spielgeräten.
Es gibt auch ein Gemüsebeet. Ich habe den enormen Vorteil, von meinem
Zimmer in diesen Garten sehen zu können. Wenn ich Verhaltensbeobachtung von Kindern mache, dann gelingt mir das am besten, wenn ich
sie da draußen beobachte. Denn zur kinder- und jugendpsychiatrischen
Diagnostik gehört die Beobachtung in der Gruppe, im Raum —nicht nur die
Exploration: Das Kind sitzt vor mir, ich spreche und spiele mit ihm. Das, was
nennt, sieht man viel besser in „freier"
man Sozial- und Kontaktverhalten
Umgebung. Der Garten respektive Spielplatz ist also regelrecht ein

„Wenn ich Verhaltensbeobachtung von Kindern
mache, dann gelingt mir
das am besten, wenn ich sie
draußen beobachte. "

Bestandteil unserer Station.
PlanSinni Gehen auch die Jugendlichen

hinaus?

Leixnering: Ja, Jugendliche sitzen auch oft dort oder spielen Basketball oder
Ähnliches. Sie genießen auch die Bewegung. Psychotische Jugendliche etwa haben oft Schwierigkeiten, sich selbst zu spüren —die Bewegung hilft
ihnen dabei. Da sieht man oft, wie sie plötzlich einen Baum oder einen Ball

angreifen.
PlanSi nni Sie haben vorher Ergotherapeuten

erwähnt. Arbeiten Sie mrt diesen

zusammen?
Leixnering: Ja, wir haben Ergotherapeuten als Mitarbeiterinnen fix integriert. Das ist eine sehr wichtige Therapieform in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir schlagen auch als ambulante Behandlungen oft Psychovor.
motorik- oder Motopädagogikgruppen
PlanSinnr Kennen Sie Fälle, wo Sie sagen könnten, dass der Mangel an Frei-

raumen konkret Probleme erzeugt hat?

Leixnering: Das ist schwierig, weil ich den Kindern und Jugendlichen nicht
begegne. Allerdings gibt es in unserer Station zweiin ihren Lebensräumen
mal im Jahr eine Sportwoche. Dort machen wir die Erfahrung, dass die Kinder, die in diesen Situationen —oft zum ersten Mal —Natur hautnah erleben, dadurch ruhiger, entspannter, offenbar durch die reichen Erfahrungen
auch ein Stückchen selbstsicherer werden.
Kvrzhiographie

Dr. Werner Leizrnering

Geboren am zö. 8. tgSo in Wien. Psychiater, Kinder- und Jugendneuropsychiater, Psychotherapeut. Seit tggo Ass. -Prof, und leitender Oberarzt an
der Station für Heil pädagogik und Psychosomatik der Universitätsklinik für
in Wien. Externe ärztliche Tätigkeit im
Kinder- und Jugendheilkunde
Zentrum der SOS-Kinderdörfer in
I-leilpädagogisch-therapeutischen
Hinterbrühl, als Konsiliararzt des Wiener Amts für Jugend und Familie sowie der Justizanstalt für Jugendliche Wien-Erdberg. Lehrbeauftragter am
(Sonder- und Heilpädagogik) der
Institut für Erziehungswissenschaften
Universität Wien.
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4.6 MEHR

PLATZ FÜR JUGENDLICHE

IN STÄDTEN

—MÖGLICHKEITEN

DER

FREIRAUMPLANUNG

Michae/ Emmenegger,

Dagmar Grimm-Pretner

„Platz haben" ist wichtig!
Rahmen des Projektes„mehr platz! —Auswirkungen von Freiraummangel
auf Kinder und Jugendliche" der Wiener Stadtplanung formulierten verschiedene Expertlnnen Argumente, die belegen, wie wichtig öffentliche
Freiräume für Jugendliche sind. Platz zu haben ist fur alle Menschen elementar. Über genügend unterschiedliche und zugängliche Freiräume zu verfügen, ist jedoch besonders für diejenigen gesellschaftlichen Gruppen
wichtig, die kaum Platz haben, die ihren „Platz"noch nicht gefunden haben
oder die ihn sich vielleicht zum ersten Mal im Leben selbst nehmen können
—und dazu gehören die Jugendlichen in besonderem Maße.
Im

ist —Raum nicht nur verstanden als physische Ausprägung, sondern vor allem auch als psychologische und soziale Größe —erleichtert dies Jugendlichen die Möglichkeit, ihren Platz in der Gesellschaft
zu finden. Die Expertlnnen betonten übereinstimmend,
dass das Fehlen von
eigenen oder für eine bestimmte Zeit aneigenba ren, besetzbaren und gestaltbaren Räumen es Jugendlichen erschwert, wichtige Entwicklungsschritte in ihrer Identitätsbildung zu machen.
Wenn Raum vorhanden

Wenn Raum vorhanden

ist,
erleichtert dies für
Jugendliche die Möglichkeit, ihren Platz in der
Gesellschaft zu finden.

Der physisch vorhandene Freiraum einer Stadt bildet dabei einen konkreten
Ort dieser Identitätsbildung. In nutzbaren städtischen Freiräumen, wie zum
Beispiel Parkanlagen, Plätzen, Straßenbereichen oder Haltestellen besteht
für Jugendliche die Möglichkeit der Interaktion mit anderen. Diese interaktion ist notwendig, um sich selbst im gesellschaftlichen Gefüge positionieren zu konnen. Der Umgang mit anderen wird dort geübt; Jugendliche
erfahren, wie Konflikte ausgelöst werden können und wie damit umgegangen werden kann. Öffentlich zugangliche und nutzbare Freiräume bieten
Chancen für Begegnungen, für Gespräche und Auseinandersetzungen.
Es
wächst das Verständnis von sozialen Beziehungen, indem die gesellschaftlichen Codes und Regeln durchschaut und selbst angewandt werden können.
Für Jugendliche bietet sich in Freiräumen daher auch die Chance, Erfahrungen zu sammeln, wie durch das eigene Tun oder Lassen Bedeutung, Ausstrahlung und Image eines Ortes bestimmt werden kann. Nach wie vor können viele gesellschaftliche Erfahrungen nicht in privaten Räumen oder
institutionalisierten
Freizeiteinrichtungen
gemacht werden.
Im Folgenden stellen wir einige Aspekte dar, wie Freiraumplanung
aktiv zu
einer Verbesserung der „Menge an Platz", das heißt der Quantität, aber auch
zur Oualitätsverbesserung
von Freiräumen in Stadten beitragen kann. Wir

Seite Dö

mehr platzl —Auswirkungen

von Freiraummangel

auf Kinder und Jugendliche

gehen davon aus, dass sich die Qualität einer Stadt und damit auch ihre
Attraktivität für Jugendliche unter anderem dadurch ergibt, wie vielfältig
das Freiraumangebot ist. Vielfältigkeit bezieht sich sowohl auf die vorhandenen Freiraumtypen (Parks, Plätze, Straßen, Sportanlagen etc. ), aber auch
darauf wie vielfältig zentrale Freiräume nutzbar sind. Ihre Vernetzung mit
dem städtischen Gefüge und ihre Bedeutung im Alltagsleben haben wesentlichen Einfluss auf die Dualität und das Image einer Stadt beziehungsweise eines Stadtteils und damit auf die Lebensqualität aller Bewohnerinnen.
Ausführungen basieren auf unseren eigenen praktischen Erfahrungen der letzten Jahre und zeigen mögliche Arbeitsansätze der Freiin Städten.
raumplanung zur Verbesserung der Freiraumsituation
Die folgenden

Dimensionen

des Freiraums

Freiraum, verstanden als „neutraler I-lintergrund" für soziales I-landeln und
Erleben, erfaßt die Komplexität von Raum nur äußerst unzureichend. Wir
gehen davon aus, dass sich der öffentliche Freiraum durch das Zusammenwirken verschiedener Ebenen konstituiert. Erstens: Die physische
Ebene umfasst den sichtbaren Raum in Form von Straßen, Plätzen, Gärten,
Parks etc. Zweitens: Die soziale Ebene bezieht sich auf Raum als Hand-

Der öffentliche Freiraum
konstituiert sich durch das
verschieZusammenwirken

dener Ebenen.

aller Altersgruppen.
lungsort für interaktions- und Nutzungsmöglichkeiten
Freiraum
auch
auf einer symöffentlich
konstituiert
sich
der
drittens
Und
bolischen Ebene, in der soziale und personliche Zuschreibungen des Raumes stattfinden. Diese Ebene bezieht sich auf Vorstellungen, Bedeutungen
des Raumes, die einerseits aus einer historischen Entund Interpretationen
wicklung des Raumes und andererseits aus der individuellen Erfahrung
hervorgehen. Zudem wird die jeweilige Funktion und Nutzung öffentlicher
Freiräume gleichzeitig durch soziale, räumliche und geschlechtsspezifische
Komponenten der Nutzerlnnen beeinflusst.

Dimensionen

der Planung

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, Planung im Allgemeinen umfassender zu verstehen. Für die Freiraumplanung bedeutet dies, dass es um
mehr geht als den alleinigen Umgang mit Raum und Material. Planerische
Maßnahmen müssen auf der Basis der Kenntnis sozialer, räumlicher und

politischer Wechselwirkungen entwickelt werden. Wurden in der Freiraumplanung Veränderungen bislang meist auf der physischen Ebene im baulichen Bereich gesucht, müssen vermehrt auch solche auf der sozialen, kommunikativen und symbolischen Ebene gesucht und umgesetzt werden.
Planung muss zudem zweierlei räumliche Maßstäbe berücksichtigen. Zum
einen soll sie eine Gesamtsicht herstellen, um in einem Quartier, in einem
Stadtteil oder der ganzen Stadt dazu beizutragen, die Lebensqualität für alle Gruppen und das Wohlbefinden der Bevölkerung zu erhöhen. Und zum
anderen muss Planung auch spezifische Bedürfnisse erfragen, analysieren
und die notwendigen Umsetzungen auf einer kleinraumigen Ebene einleiten, wie zum Beispiel die Hilfe bei der Bereitstellung von Treffpunkten und

Aufentha ltsorten, die von Jugendlichen

dringend

benötigt werden.
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Komplexe Aufgaben erfordern komplexe Verfahren
Ein umfassendes Problemverstandnis
verlangt nach Vorgehensweisen, die
der Komplexität der Aufgabenstellung gerecht werden. Für die Planung im
Raum heißt das, dass Erkenntnisse über Bezüge und Wechselwirkungen
der
drei räumlichen Ebenen gleichberechtigt einbezogen werden müssen. Neben dem Wissen der Freiraumplanerlnnen
ist also auch das Wissen von
Architektlnnen, Sozialwissenschafterlnnen,
Verkehrsplanerlnnen,
Psychologlnnen, Sozialarbeiterlnnen, Ökologlnnen und weiteren Fachleuten gefragt. In den Planungsprozess oder das einzelne Projekt sind neben den direkt Beteiligten (Auftraggeberlnnen
und -nehmerlnnen, Expertlnnen,
Verwaltungsabteilungen)
auch die direkt Betroffenen (Bewohnerlnnen,
Nutzergruppen, Firmen, Vereine, Institutionen etc. ) einzubeziehen. Zukunftsbestandige Lösungen im öffentlichen Raum sind am ehesten zu erreichen, wenn sie von möglichst vielen verschiedenen Personen miterarbeitet,
getragen und unterstützt werden. Es sind in erster Linie also Methoden anzuwenden, die Kommunikation und Partizipation ermöglichen.

Für die Auswahl

Das Vorgehen muss immer
wieder von neuem der
jeweiligen Situation angepasst werden

der jeweiligen Verfahren gibt es keine allgemein gültigen
Regeln. Ein geeignetes Vorgehen muss immer wieder von neuem der jeweiligen Situation angepasst werden. Ziel des Projektes, Zeit, Kosten, Beteiligte,
spezielle soziale und räumlicheVerhaltnisse
sind einige Faktoren, die dasjeweilige Vorgehen bestimmen. Offenheit und Flexibilität im Vorgehen erleichtert es zudem, auf veränderte Rahmenbedingungen
adäquat reagieren
zu können, die während eines Planungsprozesses
meist
früher als spater
ja
zum Tragen kommen.
Die Wichtigkeit von interdisziplinarität,

also der aufgabenbezogenen
Zusammenarbeit verschiedener Fachgebiete, ist auf wissenschaftlicher
Ebene bereits allgemein erkannt. Auf der Ebene der Verwaltung ist ein
fachübergreifendes Vorgehen mittels abteilungsübergreifender
Zusammenarbeit stärker zu etablieren. In der Verwaltung ist es entscheidend, dass
verbindliche Formen gefunden werden, die über die freiwillige Mitarbeit
einzelner motivierter Angestellter hinausgehen und zum Beispiel in einer
Neustrukturierung
der Verwaltung mit departements- und fachstellenübergreifenden, gebietsbezogenen Verantwortlichkeiten
münden konnte.
Jugendliche in konkreten Projekten beteiligen

Insbesondere bei der Planung von Räumen für Jugendliche oder bei Orten,
die auch von Jugendlichen genutzt werden sollen, ist entscheidend, dass sie
auf verschiedene Weise in den Planungsprozeß eingebunden werden. In der
Expertlnnenklausur
wurde wiederholt betont, dass die Lebenswelten der
Jugendlichen für Erwachsene nicht in allen Dimensionen erfassbar sind und
dass vor allem auch viele verschiedene „Jugenden" mit gänzlich unterschiedlichen Bedürfnissen bestehen. Jugend lässt sich nicht uber einen
Leisten schlagen.
Sollen Fehlplanungen vermieden und damit Fehlinvestitionen vermindert
werden, so ist eine Beteiligung von Jugendlichen im Planungsprozess unerlässlich. Die Beteiligung einzelner Bevölkerungsgruppen
ist jedoch meist
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Projekte und

konkrete Projekte gibt es zahlreiche
Methoden, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Wichtig erscheinen uns folgende Punkte: Für die Erarbeitung und Durchführung von
Projekten mit Beteiligung Jugendlicher ist das Fachwissen von Praktikerlnnen aus der Jugendarbeit unbedingt zu nutzen. Aus partizipativen
Prozessen Resultate zu erhalten, die für eine Planung und die anschließende Projektierung relevant sind, ist anspruchsvoll. Gerade aufwändige Methoden bei der Arbeit mit Jugendlichen, die einen Einblick hinter die Kulissen ermoglichen, verlangen viel Erfahrung, die den Raum- oder
Stadtplanerlnnen
oft fehlt. Eine enge und frühzeitige Zusammenarbeit mit
Fachleuten und Moderatorlnnen aus der Jugendarbeit kann Leerläufe entscheidend vermindern helfen.
Für die Beteiligung von Jugendlichen

in

der Projektarbeit mit Jugendlichen ist weiters darauf zu achten, dass die
Projekte in einem Zeitrahmen erarbeitet und umgesetzt werden, der für
Jugendliche nachvollziehbar ist —also eher im Bereich von einigen Monaten denn von wenigen Jahren liegt. Entscheidend für die Motivation bei
der Mitarbeit und für die Akzeptanz der Resultate ist das Hinarbeiten auf
ein sichtbares Ergebnis, dessen Umsetzung rasch erfolgt. Umsetzungsgarantien, die bereits zu Beginn des Projektes feststehen, helfen dabei entscheidend. Falls bezüglich der Umsetzung keine klaren Aussagen gemacht
werden können, ist es wichtig, dass genau aufgezeigt wird, was mit den
Resultaten geschieht, wie die Entscheidungsabläufe
in den „Mühlen" der
Verwaltung aussehen und was das für das Projekt heißen kann.
In

Einfach mehr! Maßnahmen zur Verbesserung

des Freiraumangebotes

In der Projektarbeit mit
Jugendlichen muss darauf
geachtet werden, d ass die
Projekte in einem Zeitrahmen erarbeitet und
umgesetzt werden, der für
Jugendliche nachvollziehbar ist.

in

Städten
Die Möglichkeiten quantitativer und qualitativer Entwicklungen von Freiräumen in Städten sind sehr unterschiedlich gelagert. Maßnahmen in bestehenden Stadtteilen sind auf anderen Ebenen anzusetzen als freiraumzu treffen
bezogene Entscheidungen, die im Zuge der Stadterweiterungen
sind.

Flächenpotentiale

in bestehenden

Stadtteilen nutzen

Bei bestehenden Stadtteilen unterscheiden wir zwischen dicht bebauten,
freira umunterversorgten
Stadtteilen, in denen nur ein geringes Freiraumpotential schlummert, und solchen Stadtgebieten, die eigentlich über ansprechende oder genügend große, aber schlecht nutzbare Freiräume verfü-

gen.
Gebieten gibt es nur sehr
den dicht bebauten, freiraumunterversorgten
begrenzte Möglichkeiten, zusätzliche Freiräume zu erschließen. Daher sind
neue Nutzungskonzepte
zu entwickeln, die eine „Mehrfachnutzung" bestehender Freiräume ermöglichen. Dazu zählen die Öffnung von Schulhöfen
oder die temporäre Nutzung von Baulücken sound Vereinssportanlagen
wie die verbesserte Nutzung von innenhöfen. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass diese zusätzlichen Freirä urne nicht dieselben Funktionen wie öfIn
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fentliche Freiräume erfüllen können, jedoch das bestehende Angebot ergänzen beziehungsweise teilweise übernehmen und damit entlastend wirken können.
Eine weitere Möglichkeit, das bestehende

Oie Nutzungszuschreibungen von Orten sind
nicht unumstößlich,
sondern können von den
Nutzerlnnen beelnf lasst
werden —und zwar aktiv.

oder schlummernde Freiraum„freizubekommen"
im
Versuch,
die Bedeutung bestehender
potential
liegt
zu verFreiräume wie l-löfe, Parks, Strassen, kleine Plätze, Garageneinfahrten
ändern. Dieser Ansatz wird vielerorts oftmals bereits unbewusst praktiziert,
ist jedoch weder institutionalisiert, noch kann ein umgesetztes Beispiel vorgestellt werden. Die Bedeutung, die ein Freiraum besitzt, geschieht —wie
bereits erwähnt —durch vielerlei Zuschreibungen, die meist auch die
Nutzung bestimmen. Eine Garageneinfahrt ist in erster Linie für Autos da
und nicht zum Aufenthalt geeignet, und der kleine Hof oder der Rasen zwischen zwei Siedlungen ist definiert als Abstandhalter und nicht als Verbindungsraum. Diese Zuschreibungen sind jedoch nicht unumstößlich, sondern können von den Nutzerlnnen beeinflusst werden —und zwar aktiv. Dies
zeigt sich an den alljährlichen Ouartierfesten oder am Zustandekommen eines zeitweiligen Treffpunktes fur Jugendliche, z. B. in einem kleinen Park.
Dieser Ansatz der Neudefinition scheinbar klar bestimmter Räume ist insbesondere dort angezeigt, wo kein Geld für teure gestalterische Maßnahmen vorhanden ist. Die Umwandlung der Bedeutung eines Ortes —z. B.
der Straße als reinen Verkehrsraum in einen Verkehrs-, Aufenthalts- und

—ist ein langwieriger Prozess. Ein
Spielraum für alle Bevölkerungsgruppen
mogliches (und für ein Quartier in Zürich vorgeschlagenes) Vorgehen besteht darin, dass, initiiert von den zuständigen Amtsstellen in Zusammenarbeit mit Fachkraften aus dem Stadtteil und einzelnen Bewohnerlnnen eizum
ne breit angelegte Diskussion überein zukünftiges Raumverstandnis
Beispiel rund um eine Siedlung oder entlang einer Straße ausgelöst wird
mit ihrem alltäglichen Verhalten die monofunktiound die Bewohnerlnnen
Bereiche Schritt für Schritt selber umdeunale Räume in multifunktionalen

ten .
der Verwaltung und mit Bewohnerlnnen muss es
sein, zu zeigen, dass die Nutzung öffentlicher Räume für verschiedene
Zwecke bereits heute erlaubt wäre und dass der bestehende, öffentlich zugängliche Raum als Lebensraum fassbar gemacht werden kann, der sich ohne gestalterische Änderung zur temporä ren Aneignung anbietet. Die aus
der neuen Nutzung entstehenden Konflikte sind durchaus lösbar, sofern die
von öffentlichen Räumen auch auf poMöglichkeit des Bedeutungswandels
litischer Seite erkannt und unterstützt wird.
Ziel der Kommunikation

in

Maßnahmen bei der Planung von Stadterweiterungsgebleten
von Stadterweiterungsgebieten,
zum Beispiel
WohnArbeitsindustriegebieten
im
Stil
und
wenn in ehemaligen
großen
gebiete entstehen, setzt sich immer öfter die Einsicht durch, dass die Freiraumstruktur und damit auch die Verteilung öffentlich zugänglicher Freiräume die Grundlage für eine Gebietsentwicklung oder für ein
Pla nungsleitbild bilden sollte.

Bei Entwicklungsplanungen

So wurde zum Beispiel bei den kooperativen
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Zürich-West und Zürich-Nord (Leutschenbach) unter der Leitung des Amtes
für Städtebau der Stadt Zürich die Freiraumstruktur zum grundlegenden
Entwicklungsskelett, an das sich die städtebauliche Struktur und die Verkehrsstruktur an passten. Dies wurde möglich, weil in der Diskussion gezeigt werden konnte, wie wichtig vielfältige, verschieden große und unterschiedlich nutzbare Freiräume für ein Stadtquartier sind. Die Ziele, die mit
der Entwicklung dieser neuen Stadtteile erreicht werden sollen (urbandicht und doch grün, Wohnen und Arbeiten, Einkaufen als Freizeiterlebnis,
Sicherheit und Wohlbefinden, sichere Schulwege,
24-Stunden-Nutzung,
Ökologie und Image) können nur erreicht werden, wenn von Beginn an genügende Freiflächenanteile reserviert sind, die die öffentlichen (Verbindungs-)Funktionen
übernehmen können.

einen kooperativen Ansatz wählt, der alle
Wenn Stadtteilentwicklung
Beteiligten und ihre Bedürfnisse (Verwaltung, Grundeigentümerlnnen,
Nutzerlnnen, Bewohnerlnnen etc. ) gleichberechtigt einbezieht, so ist dies
auch für die Freiraumplanung eine Chance, Freiräume als tragende
Strukturmerkmale darzustellen, in denen sich das soziale Leben abspielt
und gleichzeitig abgrenzt, und öffentliche Räume wie Parks als imagebil-

dende Größen zu verkaufen, die die zukünftige Qualität des Ortes massgeblich mitbestimmen werden. So besteht die Möglichkeit, in Entwicklungsgebieten ausreichende, qualitativ wertvolle Freiraumanteile zu
sichern.

Öffentliche Räume wie
Parks können als imagebildende Größen die zukünftige Qualität des Ortes
maßgeblich mitbestimmen.

Updating von Freiräumen

weiteres Potential zur Verbesserung der Freiraumversorgung
in dicht
bebauten Gebieten liegt in den bestehenden Parks und Plätzen. Gesellschaftliche Veränderungen in Stadtteilen führen auch zu geänderten
Ansprüchen an öffentliche Freirä urne. Das bedeutet, dass die Gestaltung,
aber auch die Pflege und der Unterhalt den derzeitigen Nutzungsanformüsderungen angepasst werden muss. Bestehende Gestaltungskonzepte
sen dahingehend überprüft werden, für wen oder für welche Gruppen und
für welche Tätigkeiten sie öffentlichen Freiraum zur Verfügung stellen.
Ein

stellen wird, betrifft die Veränderbarkeit bestehender Gestaltungen. Es wird verstärkt darum gehen, tragenzu entwickeln und umzusetzen, die eine Adaptiede Raumkonzeptionen
rung im Detail rasch und kostengünstig ermoglichen.
Eine Frage, die sich in Zukunft vermehrt

Freiräume für die Stadt sind Freiräume für Jugend(en)

ist essentiell für die
Eine Vielfalt an Handlungs- und Erfahrungsräumen
Entwicklung von Jugendlichen. Der öffentliche Freiraum bildet einen dieser
wichtigen Räume fur Jugendliche. Wir gehen nicht davon aus, dass die

Dualität der öffentlich zugänglichen Freiräume entscheidend ist für die
Zukunft der Jugendlichen. Familiensituation, Ausbildung und Arbeitsplatz
respektive die Freiräume, die dort bestehen, sind wohl bedeutender. Aber
die realen Freiräume in der Stadt erlauben es, den Umgang mit „Gesellschaft" ganz konkret zu erfahren und mitzubestimmen. Eine Stadt, die über
vielfältige und qualitätsvolle Freiräume verfügt, erleichtert es ihren
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Bewohnerlnnen, am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Nicht ohne Grund zeichnet sich die Lebensqualität einer Stadt auch
dadurch aus, welche Möglichkeiten ihre Freiräume bieten.

muss mit
Freiraumplanung
geeigneten Mitteln dazu
beitragen, politischen Druck
aufzubauen.

muss mit geeigneten Mitteln dazu beitragen, politischen
Freiraumplanung
Druck aufzubauen und Gelder für die Umsetzung von Maßnahmen zu finden. Bei der Mittelbeschaffung sind von Planerlnnen in Zukunft neue Wege
zu beschreiten. Zum Beispiel indem sie mit allen Beteiligten Konzepte erarFinanzierungsmodelle
für den Betrieb
beiten, wie gemischtwirtschaftliche
und Unterhalt einer Parkanlage oder für die Bereitstellung von Raum und
Material für Jugendaktivitäten aussehen und umgesetzt werden können.
Für die Planung heißt dies, sich in Zukunft noch stärker einzumischen und
darauf zu achten, zusätzliche Räume auf unterschiedlichen Ebenen nicht zu
verhindern, sondern zu ermöglichen.
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Grimm-Pretner, Dagmar (199Z): Parks
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Bodenkultur, Wien.
Kurzhiographie

Michae/ Emmenelllier,

und Plätze als soziale

Jugendlichen —Öffentliche Freiräume
besonderer Relevanz für Kinder und
Dissertation an der Llniversität für
Georiraf, lic. phil. I,

33 Jahre alt, wohnhaft in Basel, 198Z —1994 Studium der Geographie, Soziologie und Geschichte an der Universität Basel. Im April 1995 Eröffnung von
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sozialwissenschaftlichen
Projekten für die städtische Verwaltung zum
Thema der Bedeutung, Nutzung und Entwicklung des öffentlichen städtischen Raumes unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der in der Stadt
wohnenden und arbeitenden Menschen, sowie Publikationen und Vorträge
zu stadtspezifischen
Fragestellungen.
Seit Januar1997 Mitglied von „Liga interdisziplinäre Planung, Basel Olten
Zürich", einer Arbeitsgemeinschaft
aus Architekten, Landschaftsarchitekten, Verkehrsplanern, Geografen, Soziologen und Lichtplanern. Bearund -projekten.
beitung von Freiraum- und Architekturwettbewerben

Seit Mai1998 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fachstelle für Stadtder Stadt Zürich. Hauptaufgabenentwicklung des Präsidialdepartmentes
gebiet: Gebietsaufwertungen, Ouartierentwicklung, Wohnen und Freiraum,
partizipative Verfahren.
Kurehiagraphie

Di Dr. Dagmar Grimm-Pretner

an der Universität für Bodenkultur
Ausbildung zur Landschaftsplanerin
Wien. Die Arbeitsschwerpunkte
liegen im Themenbereich der Freiraummit besonderem Interesse am öffentliplanung und Freiraumgestaltung,
zwischen Gestalt und Nutzung
chen Freiraum und den Wechselwirkungen
am Institut fur
von Freiräumen. Seit1993 als Universitätsassistentin
Freiraumgestaltung
der Universität für Bodenkultur Wien tätig.
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5. ExPERTINNENKLAUSUR

JUGEND

Die Expertlnnenklausur
mit dem Schwerpunkt Jugend
fand am 8. Oktober1999 in der VHS Favoriten statt.

5.1 TEILNEHMERINNEN
Mag. Richard Krisch, Verein Wiener Jugendzentren
Dr. Heiner Keupp (D), inst. f. Sozialpsychologie,
Maximillian-Llniversität
München
Dr. Ulrich Deinet (D), Landesjugendamt

Michael Emmenegger (CH), Raum
Sozia lforschung und Planung
Dr. Dagmar Grimm-pretner,

gr

Ludwig-

Westfalen-Lippe

Aktion, Buro für

Universität für Bodenkultur

Wien
Dr. Werner Leixnering,

Universitätskinderklinik
Abteilung für Heilpädagogik

Wien,

Dl Jutta Kleedorfer, Projektkoordinatorin
für
Mehrfachnutzung, MA18 Stadtentwicklung Wien

Brigitte Jedelsky, Magistrat der Stadt Wien, MA18 Stadtentwicklung,
Referat Sonderaufgaben und themenbezogenes Projektmanagement
Dr.

Dl

Hanna Posch, Büro PlanSinn, Wien

Moderation:

5.2 ABLAUF

Dl

Johannes Posch,

Dl

Bettina Wanschura, Büro PlanSinn, Wien

DER KLAUSUR

Vorstellungsrunde: Neben Namen und Profession bericheten die
Expertlnnen, wo sie ihre Jugend verbracht haben.

Überzeugende Argumente: In der Folge versuchten die Teilnehmerlnnen in
die überzeugendsten ArguDreiergruppen aus je zwei Expertlnnenartikeln
mente herauszufiltern und stellten diese dann dem Plenum vor.
Formulierung: Anschließend wurde gemeinsam in intensiven
an der Formulierung der Argumente gearbeitet.

Diskussionen

nahmen eine Bewertung der Argumente vor,
Reihung: Die Teilnehmerlnnen
indem sie beurteilten, welche davon am überzeugendsten
die Auswirkungen von Freiraummangel auf Jugendliche darstellen.

Strategien und Umsetzungsmöglichkeiten:
Der Nachmittag des Klausurim Zeichen der Umsetzung. In Kleingruppen und im Plenum
wurden Ideen für die Schaffung von mehr Qualität und Quantität von
Freiräumen für Jugendliche diskutiert und am Beispiel Wien geprüft.

tages stand
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5.3 ERGEBNISSE DER KLAUSUR

S.3.t Auswirkungen
Jugendlichen

von Freiraummangel

auf die Entwicklung von

Wenn Räume fehlen, die Jugendliche sich aneignen, besetzen und gestalnicht erten können, können Jugendliche wichtige Entwicklungsschritte
leben. Ein Mangel an öffentlichem Raum als Bühne für das soziale Leben
produziert „reduzierte" menschliche Existenzen. Ein Mangel an Räumen
trägt zu Rückzug, Isolation, sozialer inkompetenz, mangelnder Konfliktund Dialogfähigkeit

bei.

Eingeschränkte Wahlmöglichkeit, uniforme Räume, Räume ohne
Geschichte, ohne soziale Muster ohne Kultur behindern das Erlernen von
sozialen Fähigkeiten und die Positionierung zu gesellschaftlichen Codes:
Wie spricht man miteinander? Wie spricht man über andere? Wie löst
man seine Probleme? Wie behauptet man sich? Wie stellt man sich dar?
Wie wird man gesehen? Wie geht man mit gesellschaftlichen Regeln um?
Anders als in vergangener Zeit, wo stärkere gesellschaftliche Normen existierten, stehen Jugendliche heute vor der Aufgabe, ihre Handlungsräume selbst zu suchen, zu gestalten, zu erweitern; es gibt keine vordefimehr. Wenn die realen Räume für die
nierten Entwicklungsaufgaben
fehlen, hemmt das die EntBewältigung dieser Gestaltungsaufgaben
wicklung zu eigenständigen, sozialen Individuen. Oder anders gesagt:
—im Sinne von inWenn Freiräume fehlen, können die Handlungsräume

neren, äußeren, natürlichen
nicht erweitert werden.

und zeitlichen

Wenn Freiräume fehlen,
können die Handlungsräume —im Sinne von
inneren, äußeren, natürlichen und zeitlichen
Räumen —von Jugendlichen
nicht erweitert werden.

Räumen —von Jugendlichen

Eigenständige Identität und Authentizität können nicht entwickelt werden, wenn Räume nicht das symbolische (soziale, materielle, kulturelle)
Kapital dafür bereitstellen.
S.3.z Ideen zu Umsetzungsmöglichkeiten
Weg von der
sich ständig.
die Ewigkeit
Ausstattung

üblichen Langfristigkeit: Jugend ist vielfältig und ändert
Daher macht es keinen Sinn, Freiräume für Jugendliche für
anzulegen. Entscheidungen müssen schnell gefällt werden,
und Materialien müssen dieser Schnelllebigkeit Rechnung

tragen
Freiräume müssen von Jugendlichen verändert werden können. Fertige
Lösungen produzieren oft Ablehnung, Zerstörung und Vandalismus.
Daher ist der Einsatz flexibler, umnutzbarer, austauschbarer Materialien
sinnvoll

Entscheidungen braucht es gebietsbezogene, sodeterminierte fachübergreifende Gremien (Vorbilder; Hamburg, Rotterdam), die schnell und effektiv vorbereiten und entscheiden
Für rasche, zielführende

zialräumlich
können

„Generationen-Räume" statt jugendspezifischer

Räume schaffen
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Attraktivierung bürgerschaftlichen
Engagements durch authentisches
Angebot, Anerkennung, Lustbetonung, Projektbindung, kurze Zeiträume
und Umsetzungsgarantie
(Beispiel: Wettbewerb im Freiraum)

Empowerment im Sinne der Förderung der Selbstorganisationsfähigkeit:
Gezielte Programme für benachteiligte Gruppen mit messbaren
Ergebnissen, denn gerade diese Jugendlichen sind demoralisiert und
brauchen Erfolgserlebnisse, damit die Selbstorganisation wachsen kann
Symbolische und reale Umnutzung
Abstandsgrün zu Jugendraumen)

von Freiräumen

zur Erweiterung
Tauschringe, Freiwilligenagenturen
Möglichkeiten von (arbeitslosen) Jugendlichen

(Umgestaltung

von

der (Handlungs-)

(temporar) verfügbare Räume erhe-

Erstellung eines Freiraumkatasters:
ben (Beispiel: Baulücken)

„Herausreichende" Angebote der Jugendeinrichtungen.
Diese sollen sich
nicht auf Innenräume beschränken; Institutionen könnten Patenschaften
für Freiräume übernehmen

Pragmatische
lich; Nutzung

Nutzung von Räumen: Nicht in jedem Raum ist alles mögund dem Potential entsprechen.

soll der Verträglichkeit

Suche und Besetzung neuer Raume durch Parkbetreuung
Planungszellen mit Jugendlichen
Expertlnnen gemacht werden

organisieren

—Laien sollen so zu

Fokus auch auf Schulräume. Dort verbringen die Jugendlichen einen
Grogteil ihrer Zeit; bei Freiräumen darf nicht nur an die Freizeit der
Jugendlichen gedacht werden

seite JA6
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„mehr platz!" war

von Anfang an, Wien in absehbarer

Zeit zu einer Stadt machen, die für
Kinder und Jugendliche ausreichende
und qualitätvolle Freiräume bietet.
„mehr platz!" konnte dazu naturlich
nur erste Schritte setzen.

Bereits zu Beginn des Projektes „mehr platz!" war klar, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nur ein Teil dieses Projektes sein konnten. Argumentationen zu finden, die in Diskussionen die erklärten Gegnerlnnen von kinderund jugendgerechten
Lösungen überzeugen können, ist eine wichtige
Voraussetzung fur den Prozess, aber nicht die einzige.

Genauso wichtig ist es, die öffentliche Meinung zu verändern. Gerade vor
dem Hintergrund, dass es in Wien nicht nur zu wenige Freiräume gibt, sondern dass auch die Nutzung der bestehenden Freira urne uber Verbote und
Beschwerden
Radfahren verboten"„, Fußballspielen verboten" et cetera)
stark eingeschränkt wird, ist es notwendig, sich auch dieser zum Großteil
Öffentlichkeit zuzuwenden.
sehr kinder- und jugendfeindlichen

(„

So haben wir nach Möglichkeiten gesucht, die Öffentlichkeit für dieses
Thema zu sensibilisieren, und uns für eine Kombination aus inhaltlichen
Ergebnissen, Aktionen, Irritationen und intensiver Medienarbeit auf verschiedenen Ebenen entschieden.

1. AKTIONEN

Wir suchten nach Möglich-

keiten, die Öffentlichkeit für
dieses Thema zu sensibilisieren.

UND IRRITATIONEN

1.1 AKTION MIT SCHULKLASSE

Was !st cool? Was !st öd?
Der weitaus

- Sofortbllder

aus dem Zehnten

größte Teil des Projektes „mehr platz!" wurde gemeinsam mit

Erwachsenen erarbeitet. Damit aber auch Kinder und Jugendliche selbst zum Thema zu Wort kommen konnten, organisierten
wir im Juni 1998 eine zweitägige Aktion mit einer integrationsklasse der Hauptschule Wendstattgasse (Io. Wiener Gemeindebezirk).

gemeinsam zu erforschen, welche Räume in der Stadt für ihren Alltag Bedeutung haben. Wir erarbeiteten mit ihnen, wie sie die Freiräume in ihrer
Umgebung nutzen, wie sie deren Dualität einschätzen und welsie haben. Um das Thema für die
che Veränderungswünsche
Jugendlichen greifbar zu machen, forderten wir sie auf, Porträts
Ziel der Aktion war es, mit Jugendlichen
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ihrer Lieblingsorte

und von Orten, die ihnen nicht gefallen, zu machen. Zudie Schülerinnen auf Kärtchen ihre drei haufigsten Frei-

nächst notierten
zeitbeschäftigungen. Aus den Kärtchen entstand dann ein Plakat. Dann fotografierten sie sich wechselseitig in Dreiergruppen mit Sofortbildkameras
an ihren Lieblingsorten (oder eben an Orten, die ihnen nicht gefallen). Wer
Lust dazu hatte, interviewte auch eine erwachsene Person (z. B. verwandte)
zu den Orten, an denen sich diese als Kind oder Jugendliche/r aufgehalten
hatte. Zum Teil brachten die Schülerinnen auch alte Fotos mit.
nächsten Tag verfassten die Schülerinnen zu einem von ihnen gewählten Foto einen Text und gestalteten anschließend in Kleingruppen Plakate
zu den Themen:„Warum gefallen uns diese Orte? Was kann man dort machen / nicht machen?" Ziel war es dabei, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Räumen herauszufinden. Die Plakate wurden dann in der Klasse
präsentiert. Bei dieser Präsentation konnten die Jugendlichen auch mit Dr.
Brigitte Jedelsky, von der MA tg (Stadtentwicklung und Stadtplanung Wien),
über deren Arbeit und mögliche Realisierungen ihrer Ideen diskutieren. Im
Anschluss an diese beiden Vormittage gestalteten wir aus dem entstandenen Material(Sofortbilder, Einzeltexte und Plakate) eine Zeitung. Diese Zeitung erhielten dann alle Schülerinnen der Klasse, aber auch alle Expertlnnen, die an den Expertlnnenklausuren
teilnahmen.
Am

Einige Aspekte der Aktion mit Schülerinnen
Die Schul- und Wohnumgebung
der Schülerinnen dieser Klasse bietet wesentlich mehr Freiräume als die meisten anderen Gebiete in Wien. Aber
„Freiraum" ist nicht gleich „Freiraum". Das heißt, im Gebiet gibt es zwar
viele Freiflächen, diese sind aber aufgrund ihrer Ausstattung und Organisation oder aufgrund von Verboten für Kinder und Jugendliche nicht
nutzbar (z. B. große Teile des Kurparks Oberlaa, Abstandsflächen vor und
zwischen den Hausern).
war, dass Medien wie Fernsehen, Computer oder internet im
Alltag dieser Jugendlichen, die ein relativ gutes Angebot an Freiraumen
haben, keine große Rolle spielen.

Auffallend

Sehr oft kam in den Beiträgen der Schulerinnen der Wunsch nach mehr
„Natur". Und nach näherem Nachfragen stellte sich der Begriff „Natur" als
ein Synonym für die Freiheit, das zu machen, was man will, dar: Lärm machen, keine Beschwerden von Erwachsenen anhoren müssen„, relaxen",
sich bewegen, plaudern.
Als eine der liebsten Freizeitbeschaftigungen

nannt —von weiblichen

und männlichen

wurde auch „Shopping" geJugendlichen.

Viele Jugendliche kritisierten die Kosten für den Aufenthalt an Orten, die
ihnen gefallen. Gemütlich beisammensitzen, Sport treiben, Musik hören—
vieles ist nur möglich, wenn noch genug Taschengeld übrig ist. Das gilt
auch für prinzipiell frei zugängliche Flächen, die aber so weit weg liegen,
dass sie nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln und daher nach dem Kauf
einer Fahrkarte erreicht werden können.
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97 GIBT BEKANNT. ..

2uge dieser Aktion machte eine
Koproduktion der Theatergruppen
„Irrwisch" und „aldente" in zwei
spektakulären und irritierenden Aktionen auf die Bedeutung von Freiräumen im Alltag von Kindern und
Jugendlichen aufmerksam. Schauspielerinnen fuhren als Magistratsbeamte verkleidet auf einem Pritschenwagen der fiktiven MA 97
(„Magistratsabteilung für Platzbeschaffung") langsam belebte Wiener
Geschäftsstraßen im S., 6, und 7 Wiener Gemeindebezirk entlang.
Im

„MitBeschluss des Gemeinderates freut es

uns, bekannt zu geben, dass ab
sofort an ungeraden Tagen die Straßen der innerstädtischen Bezirke ab i4
Uhr autofrei zu halten sind und Kindern und Jugendlichen zum Spielen und
zur Freizeitgestaltung zur Verfügung stehen", wurde über Megafone bekannt gegeben. Materialien für den Bau von Baumhä usern in Stadtbaumen

bestimmter Größe seien in den Magistratischen Bezirksämtern zu beziehen. Im Winter würde Schnee aus dem Umland Wiens in die Stadt geräumt,
herstellen zu
um eine geschlossene Schneedecke zwecks Freizeitnutzung
konnen.
die verdutzten Passantlnnen wurden Flugblätter verteilt, die über das
Projekt „mehr platz!" informierten. Andere Mitglieder der Theatergruppe
traten mit den Passantlnnen in Diskussion und griffen deren Anregungen
auf.
An

Diese irritierende Theateraktion regte Bewohnerlnnen der Stadt Wien an,
uber die Situation von Kindern und Jugendlichen nachzudenken und zu diskutieren. Die Aktion wandte sich einerseits an Passantlnnen und andererseits via Medien an eine breite Öffentlichkeit.

auf das Auftreten der„MA 97 für Platzbeschaffung" zeigten
das gewohnte Spektrum: Einige Personen fühlten sich belästigt, andere sahen ihre Parkplätze bedroht, einige wenige reservierten Bäume für ihre
Baumhä user oder fragten nach Terminen für Straßenbeschneiungen. Viele
Jugendliche und Kinder machten einfach mit —so wurde zum Beispiel in
der Neubaugasse Volleyball gespielt.
Die Reaktionen

waren Gespräche mit den Bezirksvorsteherlnnen
der betroffenen Bezirke geführt worden. Diese standen der Aktion von Anfang an sehr positiv gegenüber, sahen sie als Unterstützung ihrer eigenen
Anliegen und blickten etwaigen Beschwerden gelassen entgegen.
Im Vorfeld der Aktionen

Darüber hinaus knüpften wir Kontakte zu jenen Beamtlnnen, die an den
Beschwerdetelefonen der Bezirke Dienst tun („Bürgerdienst"). Diese
Gespräche, in denen wir den Beamtlnnen das Projekt und unsere Anliegen
vorstellten und mit ihnen abklärten, was bei Beschwerden zu tun sei, wa-
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ren sehr wichtig, da diesen Kontaktbeamtlnnen
in der Frage der Kinderfeindlichkeit eine ganz zentrale Rolle zukommt. Sie sind diejenigen, die tagtäglich in ihrer Arbeit mit kinder- und jugendfeindlichen Beschwerden konfrontiert sind und damit umgehen müssen.

1.3

DENKMALE IM FREIRAUM

In dieser Aktion dokumentierten
in Anlehnung an die bekannten Tafeln an
Wiener Gebäuden
Hier komponierte Franz Liszt seinen berühmten ...")
Litfaßsaulen die Bedeutung von Freiräumen im Leben berühmter
Persönlichkeiten. „Hier schoss Herbert Prohaska sein erstes Tor"„,Hier erhielt Andreas Vitasek seinen ersten Kuss", lauteten die Aufschriften, die
Passantlnnen an verschiedenen Orten in Wien auf die Bedeutung des
Freiraumes im Alltag von Kindern und Jugendlichen aufmerksam machen
sollten. Je nachdem, wie diese Orte heute genutzt sind —verkehrsreiche
Straße, Wohnhaus, Parkplatz, Park —,entstanden bei den Passantlnnen unterschiedliche Assoziationen.

(„

Die Litfaßsäulen waren von T. Oktober bis S. NovembenBBB sichtbar und bildeten so einen Rahmen zur Aktion der Straßenkünstlerlnnen
und der Expertlnnenklausur zum Thema Jugend.

Diese Aktion stellte eine Verbindung zwischen der aktuellen Freiraumsituation und der individuellen Erfahrung der uns wichtigsten Zielgruppe von
Freiraumlobbying für Kinder und Jugendliche dar —nämlich der Erwachsenen. Jede/r Erwachsene hat Erinnerungen an ihre/seine Kindheit, viele
Erwachsene sind Eltern und damit doppelt angesprochen, I6 Wiener

Seite
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Prominente aus Kultur und Sport beteiligten sich an dieser Aktion. Die Botschaft der Litfaßsäulen war eine mehrfache: Zum einen transportierten sie
die Identifikation der Prominenten mit den Zielen von „mehr platz!". Zum
anderen knüpften sie an den konkreten Erfahrungen der heute Erwachsenen an, stellten Bezüge zu ihrer Kindheit her. Darüber hinaus machten
die Litfaßsäulen in vielen Fallen die Veränderungen im Freiraum sichtbar—
wenn beispielsweise gezeigt wurden, daß Josef Broukal auf einer heute
stark befahrenen Straße einst Roller fuhr oder Senta Berger auf der Lainzer
Straße Fußball spielte.
Aufstellungsorte

der „Denkmale":

Senta Berger, »3o Wien, Lainzer StraEe)48

Oscar Bronner, )o)o Wien, Rudolfsplatz

Josef Broukal, »6o Wien, Schuhmeierplatz
Ernst Dokupil, to3o Wien, Klimschg.
Gunkl,

/

9

Boerhaavegasse

)too Wien, Eisenstadtplatz

Jazz-Gitti, )ozo Wien, Mexikoplatz/Engerthstraße
Karl-Heinz Hackl,

)oSo Wien, Reinprechtsdorfer

Straße 3

Chris Lohner, soSo Wien, Bacherplatz 6

Brigitte Neumeister, »po Wien, Alszeile z8
Christine Nöstlinger, »yo Wien, Geblergasse 34
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Kurt Ostbahn,

ttoo Wien, Humboldtplatz,

gegenüber Haus

Elfriede Ott,

ioto Wien, Volksgarten, Theseus-Tempel

Erika Pluhar,

»Bo Wien, Schulgasse

32

Andreas Vitasek, toto Wien, Am Lugeck

Herbert Prohaska,
Alfred Worm,

»to

Nr. 6

Wien, Lorystraße

t

/

Luise-Montag-Gasse

iogo Wien, Arne-Karlsson-Park

2. PREESEARBEIT
Um die Inhalte der Expertlnnenklausuren

und auch die begleitenden

Ak-

tionen entsprechend in die Öffentlichkeit zu bringen, wurde in Kooperation
mit dem Büro des zuständigen Stadtrates umfassende Pressearbeit gelei-

stet.
Die Aktion der

„Denkmale"

war für die Medien am

interessantesten.

war die Aktion der„Denkmale", also die Kombination von
Prominenten und ernsthaftem inhaltlichen Anliegen für die Medien am interessantesten. Aber auch durch die Aktion der „MABT"war es möglich, den
Medien über eine spektakuläre Aktion den Weg zu den Inhalten zu weisen.
Rückblickend

Durch die gezielte Medienarbeit

ist es gelungen, die Ziele und Inhalte der
Initiative „mehr platzl" in einigen Zeitungsberichten
zu platzieren und damit dem Ziel näherzukommen, die öffentliche Diskussion zum Thema anzuregen.
Neben den eher „einfachen" Botschaften der Aktionen im Freiraum haben
wir via Medien versucht, auch die vielschichtigeren Argumente, die von den
Wissenschaftlerlnnen
und erarbeitet
in, den Workshops zusammengetragen
wurden, zu transportieren. Dies gelang je nach Medium und dazugehörigem Zielpublikum unterschiedlich gut. Fanden sich etwa in den Boulevard-

blattern nur mehr rudimentäre Reste der erarbeiteten Inhalte, brachten die
Oualitätszeitungen
oder auch die Hörfunksender Ot, t4T6 oder Radio
Orange Berichte, die vieles an Hintergründen transportierten. (s. Anhang)

to. September 1999i Pressekonferenz im „Rhiz"
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B. GRAFIKr LOGOSr CORPORATE DESIGN
Für das Projekt wurde ein Corporate Design entwickelt, das vor allem

auf

Flyern und auf Plakaten zum Einsatz kam.

Eine sehr einfache Gestaltung

einerseits vielseitig verwendbar

Farben machten das Design
und andererseits leicht wiedererkennbar.

und auffällige

4. VIDEOCLIP
„mehr platz!" wurde

Eckert gi Weiss gestaltet und im Dezember IBgg im Rahmen des „City-TV" ausgestrahlt. Die Ausstrahlung des 4o-Sekunden-Clips fand ca, alle zehn Minuten an zwei belebten Standorten in Wien (U-Bahn-Stationen Schottentor und Karlsplatz) statt.
Der Videoclip zu

vom Videoteam
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„mehr platzl" war ein erster Schritt, relevante

Er-

kenntnisse zum Thema „Auswirkungen von Freiraummangel auf Kinder und Jugendliche" zusammenzutragen und gleichzeitig die Öffentlichkeit auf diese
Problematik aufmerksam zu machen. Die Strategie
des Projektes zur Erreichung dieser Ziele hat sich bewährt:
Zunächst ermöglichten Vorbereitungsworkshops,
an denen Fachleute der Wiener Stadtverwaltung aus
den Bereichen Planung und Jugend teilnahmen, eine
hohe Identifikation der mit dem Thema befassten
Verwaltungsbereiche
mit den Ergebnissen des Projektes. Das Interesse am gemeinsamen Arbeiten, die
Motivation und das Interesse an den Ergebnissen waren sehr hoch.
~

waren interdisziplinär besetzt. Die Bandbreite an Disziplinen und
Fachgebieten war sehr groß. I-lier bewährten sich die
Einladungen zu schriftlichen Beiträgen im Vorfeld, die
geringe Anzahl an Teilnehmerlnnen und die intensive
Moderation. So konnte echte Interdisziplinarität
hergestellt und das bloße
Nebeneinander von verschiedenen Disziplinen vermieden werden. Die intensive interdisziplinäre Arbeit schuf eine internationale Fach-Community, die auch weiterhin sehr an gemeinsamen Initiativen und vor allem
am Fortgang der Projekte in Wien interessiert ist.
~

Die beiden Expertlnnenklausuren

Die Aktionen der „MA97 und die „Denkmale im Freiraum" wandten

sich

mit Ergebnissen aus der Forschung und mit dem prinzipiellen Anliegen
des Projektes einerseits an Passantlnnen und andererseits via Medien an
eine breite Öffentlichkeit. Die Reaktionen der Medien auf die beiden Aktionen waren sehr positiv. Viele Journalistinnen waren begeistert von der
Idee der Kombination von wissenschaftlichen Inhalten mit spektakulären
Aktionen —also von der Möglichkeit, eine fundierte Story mit guten Bildern zu ausstatten zu können.
Freiraum-Lobbying

für Kinder und Jugendliche

Nach diesen ersten Schritten von

- wie geht

„mehr platz!" müssen

es weiter?

nun weitere folgen,

die die Situation in den Wiener Freiräumen für Kinder und Jugendliche
tatsächlich verändern. Eine Fortsetzung der Initiative „mehr platzl" ist geplant und soll —ausgehend vom bewährten Ansatz des abgeschlossenen
Projektes —um den Schritt der konkreten Umsetzung auf die Wiener Ebene
erweitert werden. Erarbeitete ideen und Strategien sollen gestalterisch
spürbar, sichtbar und benutzbar werden.
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PRESSESIaIECIEL

Chronologie zur Pressearbeit

to. September 1999:Pressekonferenz
7. Oktober: Öt-Radiosendung

„Rhiz"

im

„Moment-Leben heute"

27. Oktober: 1476 MW-Radiosendung, Interviews
Gemeindebezirkes, Radio Schöpfwerk

9. November;1476 MW-Radiosendung,
Gemeindebezirk, Radio Schöpfwerk,

mit Bezirksvorsteherlnnen,

Interviews mit Bezirksvorsteherlnnen

8. November: Radio Orange-Radiosendung,
1o. November:1476 MW-Radiosendung,

des 1. und 7. Wiener

des S. und to. Wiener

Feature

Radio Schöpfwerk, Feature

tz. November: Radio Orange-Live-Diskussion

mit Expertlnnen

Tageszeitungen
Kurier,

8. 9. 1999

der Standard, 11./12. . 1999
Die Presse,

11

9 1999

Neue Kronen Zeitung, B. io. 19gg

der Standard, 8. 10. 1999
Kurier,

8. 10. 1999

Wochenbeiiagen,

Magazine/Wochen-

Monatszeitschriften

Cltji, 17. 9.1999

Kinderkurier,

Bezirkszeitung

20. 9. 1999
Neubau, 11/1999

Zolltexte, Zeitschrift der österreichischen
November 1999

Landschaftsplanung

und Landschaftsökologie,

Zeitung des LIF Wien; Dezember1999

Kindergarten-

und Hortjournal,

Zeitschrift des Österreichischen
Europaforum,

Institutes für Familienforschung,

Zeitschrift für Städtedialog 4/gg

und Terminankündigungen
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Spiellandschaft

Seite 124:

PlanSinn

Seite tz8:

Pla n Sin n

Seite 136:

Schülerinnen

Seite 144:

Peter Kubelka, Spiellandschaft

Seite145;

PlanSinn

Seite 147:

PlanSinn: Irrwisch-Aktion

Seite 147:

Schülerinnen

Hauptschule

Wendstattgasse: Aktion Was ist cool, was ist öd?

Seite 148:

Schülerinnen

Hauptschule

Wendstattgasse: Aktion Was ist cool, was ist öd?

Seite 149:

PlanSinn: Irrwisch-Aktion

Seite ISo:

PlanSinn: Denkmal-Aktion

Seite 151:

PlanSinn; Denkmal-Aktion

Seite 152:

PlanSinn: Pressekonferenz

Seite 153:

PlanSinn: Flyer

Hauptschule

Wendstattgasse: Aktion Was ist cool, was ist öd?
NO

NÖ

Hauptschule

Wendstattgasse: Aktion Was ist cool, was ist od?
NÖ

Neubaugasse

Neubaugasse

Seite 157

mehr platzi —Auswirkungen

der Stadtplanung

Pubiikationsverzeichnis

Wien

auf Kinder und Jugendliche

von Freiraummangel

Band 38

Ensembleschutz im internationalen Vergleich
Wehdorn M., Grube r K, Wien rg gz, ATS i3o, —/
g 45
(A4, 132 S., Plane, Fotos) ISBN 3-901210-16-4
STADTERHALTUNG

Publikationen der Schriftenreihe "Beitrage zur Stadtforschung,
Stadtentwicklung und Stadtgestaltung".
Band i
STRUK1UR DER WIENER ARBEITSSTATTEN UND BESCHAFTIGTEN

e 3,63

Satzinger F, Wien ig?7, ATS So, —/
(A 4, z6 S., Abbildungen)

e

Band 39
ZENTRENENTWICKLUNG IN WIEN
Ausgangslage - Trends - Entwicklungschancen

J, Steinmann O. , Puchmger K., Bökemann D.,
Potyka H. , Mittringer K., Wien ig gz, ATS 6o, —/
4 63
(A4, 16S 5., Tab, Pläne, Fotos) ISBN 3-901210-17-2
Steinbach

Band 8

e

DER KARLSPLATZ IN WIEN

e

Wien iggi, ATS ioo, —/
T, z?
(21,0 X 30 5 cm, kart. , Abbildungen)

Band 4i

Beitrage zum Planungs- und Wohnungswesen
10 90
Förster W. , Wien 1993, Al S 15o,—/
(A4, 204 S., Fotos) ISBN 3-901210-20-2
KLAUS NOVY

Band 15

1974-1984

GEBIETSERNEUERUNG

Das Wiener Modell
Berger H. , Wien ig84, ATS roo, —/
(A4, zu S., Pläne, Fotos)

e

Band 4z')

e 7, 27

VERKEHRSKONZEPT WIEN - LED LINIEN
Rosinak W. , Snizek S., Wien 1993, A1 5 So, —/
(A4, 58 S., Fotos) ISBN 3-901210-21-0

e S Si

Band ig
DIE WIENER STAD1 BAHN Wiental- und Donaukanallinie
Schlöss E., Wien ig87, ATS z50, —/
18,17

6

(A4, 180 S., Abbildungen,

Anhang)

EINKAUFSVERHALTEN

DER WIENER - WIENER KAUKRAFTSTROME

1990
Doubek C., Kaufmann A. , Steinmann O. ,
Wien 1993, ATS iBo, —/
13 08
ISBN 3-gorzio-zS-3
(A4, zo6 S., Grafiken, Tabellen)

e

Band 20
KLIMA VON WIEN Eine anwendungsorientierte
Klimatographie
Auer I., Bohm R., Mohnl H. , Wien iggg, ATS i zgo, —
g375

/e

(A3,

Band 43

z?o S., Abbildungen, Tabellen, Karten)

Band 44
AUF DEM WEG INS

Band 29
STADTENTWICKLUNG

WIEN

Bausteine fur die Fortschreibung des Stadtentwicklungsplanes
Eigler R., Wien 1g gh A1 5 120, /
8?z
ISBN 3-901210-oo-8
(A4, 168 S., S Karten)

- e

zi. JAHRHUNDER1

Dokumentation einer internationalen Tagung zum Wiener
Stadtentwicklungsplan
IS GmbH. , Wien 1993, ATS 120,—/
S 72
(A4, no S., Tabellen und Fotos) ISBN 3-901210-26-1

e

Band 45')
MDBILDÄT IN wIEN

Band 31
ANWACHSEN

Neue Stadtteile in Europa - Beispiele für Wien?
Werdigier W. , Wien 1992, ATS 100,—/
7, 27
(A4, 3og 5., Skizzen, Fotos) ISBN 3-gorzio-o4-o

e

Socia ldata GmbH. München, Wien tgg3, ATS 30,—/
ISBN 3-901210-27-X
(A4, z6 S., Grafiken)
Band

46')

EINSCHÄTZUNGEN

Band 3z

STADTERWEITERUNG - FREIFLÄCHENSICHERUNG, FREIRAUMGE51ALTUNG
Loidl-Reisch C., Stadt- und Regionalforschung GmbH
Wien 1992, ATS 80, /
BSi
(A4, So S., Skizzen, Fotos) ISBN 3-901210-05.6

-

e

e z i8

ZUR MOBILDÄT IN WIEN

Socialdata GmbH. München, Wien 1993, ATS 30,—/
ISBN 3-901210-28-8
(A4, z6 S., Grafiken)

e 2, 18

Band 47

WIEN - SICHERE STAD) Dokumentation

/e

SRZ GmbH. , Wien1993, ATS 30,—
(A4, 86 5.) ISBN 3-901210-29-6

der Fachtagung

218

Band 34")
DIE AKTUELLE AUSGANGSSITUATION
Arbeits kreis Verkehrs konzept, 1992, ATS

(A4, 32 S., illustriert)

So, —/
ISBN 3-901210-07-5

e S,gi

Band 35
BLIROFLACHENENTWICKLUNG
IN1ERNATIONALERTRENDS

Band 48
KOMMUNIKATION

UND KONFLIK1E BEI 51ÄDTISCHEN PLANUNGEN

Antalovksy E., Knoth E., Konig I., Weninger T.,
Wien 1993, ATS izo,
8,72
(A4, 140 5.) ISBN 3-901210-29-6

-/e

IN WIEN UNTER BERUCKSICHTIGUNG

-

e

Eigler R., Wien iggz, ATS ioo, /
727
(A4, Sz S., Tab. , Grafiken, Fotos) ISBN 3-901210-11-3

Band 36
BEHINDERTENGERECHTE STÄD1 ISCHE FREIRÄUME
Drexel A. , Feuerstein B., Licka L, Proksch T,

e

Wien 1g92, ATS 120,—/
8,72
(A4, 128 5. plus Kurzfassung in Brailleschrift, Pläne, Skizzen, Fotos)

Band 4g')
Chancen für Verhaltensänderungen
Socialdata GmbH. Munchen, Wien 1993, Al 5 30,—/
ISBN 3-901210-34-2
(A4, 26 S., Grafiken)
Band So

URBAN SPACE - SPACE EXPERIENCE
Foltin K., Wien 1993, ATS 290, —/
21,08

e

ISBN 3-901210-13-X

(23o x 38o mm, g6 S., Plane, Fotos)
ISBN 3-goizio-39-3
Englische Ausgabe

Band 37

Band SJ')

URBANITAT

Haugermann H. , Siebel W. , Wien1992 ATS Bo,—/e S Bi
(A4, 54 5.) ISBN 3-901210-15-6

e 2 18

EINSTELLUNGEN DER WIENERINNEN
ZUR VERKEHRSPLANUNG

UND WIENER

Socialdata GmbH. Munchen, Wien 1994, A1 5 Bo,—/
ISBN 3-901210.40.7
(A4, z6 S., Grafiken)

e S i8
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Band Sz')

Band 65

VERKEHRSKONZEPT WIEN - GENERELLES MASSNAHMENPROGRAMM
Hiess H. , Rosinak W. , Sedlmayer H. , Snizek S.,
Wien 1994, ATS 1go, —/
13 08
(A4, 172 S., Grafiken, Plane) ISBN 3-901210-41-5

INTERNATIONALE INNOVATIVE ENTWICKLUNGEN IM WOHNUNGSBAU
R. Mühlegger, SRZ, Wien 1999, ATS 18o,—/
13,08

6

6

(A4, 88 S., Plane, Fotos)

Band
STADTENTWICKLUNGSPLAN

WIEN

Wien i 994, ATS 320, —/
23, 26
(23o x 3oo mm, 362 S., Abb. , Plane)

6

UND RAUMWARMEBEDARF

GKleindienst, FKuzmich, Wien 1999, ATS 18o,—/ 61308
ISBN 3-902015-06-3
(A4, i46 S., Plane, Fotos, Grafiken)

1994
ISBN

3-901210.99-7

66

BEBAUUNGSFORMEN

Band 53

ISBN

3-901210-42-3

Band Sri
m Wien
PLANUNG INITIATIV Burgerbeteiligung
Antalovsky E., Konig I., Wien1994, ATS 180,
(A4, 196 S., FOtOS) ISBN 3 901210-50-4

-/6

') "Publikationen des Wiener Verkehrskonzeptes"

1308

Die Bande; 2 - 7 9 - 14, 16 -18, 21 - 28, 30, 33, 40, 5o(dt ) und 58 sind
bereits vergriffen und daher in der Auf listung nicht enthalten.

Band 55
TYPEN OFFENTLICHER FREIRÄUME IN WIEN

Sonstige Publikationen

Ansätze zu einer Kategorisierung
Loidl-Reisch C. , Wien 1995, ATS 120,—/
8 Tz
(A4, 18z S., Plane, Fotos) ISBN 3-901210-52.4

6

WIEN, ARCHITEKTUR - Der Stand der Dinge

Stadtplanung Wien, Wien 1991, AT515o, —/61o9o dt / eng.
(318 X 222 mm, 4o S., Abb, Plane) ISBN 3-9500108-0-7

Band 56
BESPIELBARE STADT
Kose, Licka, Wien 1995, ATS 120, —/
8,72
(A4, Bo S., Fotos) ISBN 3-901210-61-X

6

WIEN, STADTRAUM - Der Stand der Dinge
incl. Wien, Stadtraum Gau gplatz

Band 57

Stadtplanung Wien, Wien 1992, AT515o, —/ B toüo
(318 X 222 mm, 42 S., Abb. )

SPORT IN DER STADT

ISBN

iS verschiedene Beitrage, Wien 1995, ATS izo, —/ 6 8,72
ISBN 3-901210-64-4
(A4, 234 5., Zeichnungen Adolf Frohner)

I3ER AUSSENRAUM

Installationen im offentlichen
Landschaftskunstlensche
Dokumentation der verschiedenen Beiträge, Cejka A,
Wien 1995, Broschure und Video, ATS 3zo, —/6 2326
(A4 quer, Bo S., Pläne, Fotos) ISBN 3-901210-67-9
Band

Raum

/

eng.

3-901210-08 3 und 3-901210-09-1

WIEN, STADTERHALTUNG/STADTERNEUERUNG-

Der Stand der Dinge
Stadtplanung Wien, Wien1995, AT5150, —/6iopo
(318 x 222 mm, 96 S., Abb. ) ISBN 3-901210-51-2

Band 59

dt

dt/eng.

WIEN, STADTMOBEL - Der Stand der Dinge
Stadtplanung Wien, Wien 1995, ATS iSo, -/61o Bo dt / eng.
(318 X 222 mm, 56 S., Abb, Skizzen) ISBN 3-901210-6z-8
WIEN, GRUNES NETZWERK - Der Stand der Dinge

6o

NEUE WEGE DER OFFENTLICHKEITSARBEIT

der Stadtplanung

Wien (dt. Ausgabe)

NEW APPROACHES IN PUBLIC RELATIONS

of Urban Planning (engl. Ausgabe)
13 verschiedene

Beitrage zum Thema der Neue Medien,

—/6

Stadtplanung Wien, Wien 1996, ATS 150,—/6 so Bo dt / eng.
(318 x 222 mm, yz S., Abb. , Pläne) ISBN 3-901210-72-5
WIEN, STADTLICHTER - Der Stand der Dinge
Stadtplanung Wien MA 33

Wien 1996, ATS 35o.
zS 44 incl. CD-ROM dt. od. engl.
ISBN 3-901210-70.9
(A4., O4 S., Fotos)

Wien i996, ATS15o, —/ g so9o dt leng.
(318 x 222 mm, 6o S., Abb. , Zeichnungen) ISBN 3-901210-75-X

Band 61

WIEN, ARCHITEKTUR - Der Stand der Dinge

BEBAUUNGSFORMEN

FUR DIE STADTENTWICKLUNG

Stadtebauliche Kennwerte zu Wohnhausprojekten
der Jahre 199i-\996
Kuzmich F., Wien i997 ATS igo, —/613 08
(A4, 88 S., Tab. , Pläne, Fotos) ISBN 3-901210-78-4

Stadtplanung Wien, Wien 1995, ATS15o, —/6 so, 9o dt. / eng.
(318 x zzz mm, zz S., Abb. , Plane) ISBN 3-Boizto-81-4
WIEN, KINDERGARTEN - Der Stand der Dmge

Stadtplanung Wien, Wien1998, AT515o, -/6io9o dt/eng.
(318xzzz mm, Bz S., Abb. , Plane, Fotos) ISBN 3-Botzio-89-X

Band 6z
FREIFLACHEN IM WOHNBAU

WIEN, STADT- UND UMWELTTECHNOLOGIEN-

Dokumentation der Freif lachen bei Wohnbauprolekten
I Ii Wien 1993-1997
Lacina B., Wien 1998, ATS zzo, —/6i5, 99
(A4, i66 S., Tab. , Plane, Fotos) ISBN3-Boizio-86-5

Der Stand der Dinge
Stadtplanung Wien, Wien 1998, ATS 3oo, —/6 zi Bo
(318 x zzz mm, 48 S., Stammbroschure dt. /engl. mit
io Fachbroschuren Jeweils dt. od. engl. in Gesamtmappe,
Grafiken, Fotos) ISBN 3-901210-90-3

Band 63
KLEINGARTENWOHNHAUS

1998, ATS 15o,—/ 6 1090
Hagmu iler
(A4, 92 S. Pläne, Fotos) ISBN 3-901210-93-8
R., Wien

Band

64

GESUNDE GÄRTEN

Lieks, Wien 1998, ATS 220, —/ 6 1599
(A4, 96 S., Plane, Fotos) ISBN 3-901210-94-6
Kose

WIEN, ARCHITEKTUR - Der Stand der Dinge

Plane,

III

Stadtplanung Wien, Wien 1999, ATS zzo, —/615 99 dt / eng.
(318 X 222 mm, D6 5., Fotos, Plane) ISBN 3.902015-00-4
WIEN, STADTERHALTUNG, STADTERNEUERUNG-

Der Stand der Dinge III
Stadtplanung Wien, Wien 1999, ATS 220, —/615 99 dt. / eng.
(318 X 222 mm, izg S., Fotos, Pläne) ISBN 3-902015-01-2
WIEN, URBION —Der Stand der Dinge

Stadtplanung Wien, Wien zooo, ATS 220, —/615, 99 dt. / eng.
(318 x 222 mm, i36 5., Fotos, Plane) ISBN 3-902015-14-4
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Werkstatbericht

Nr. i
KONFLIKTE FUSSGÄNGER - RADFAHRER am Beispiel Wien
Schmidt L., Wien 1992, ATS 6o, —
36

/64,

(A4,

68 S., Abb.

und Pläne)

ISBN 3"901210-12-1

Werkstatbericht

Nr. 22
MIGRATION UND ÖFFENTLICHER RAUM

Stadt planung Wien, Wien 1998, ATS 6o, —/
(A4, 53 S., Fotos) ISBN 3-901210-88-1

Werkstatbericht

Werkstatbericht

1993, ATS 60, —/ 6 4 36
(A4, 86 S., Abb. und Plane) ISBN 3 901210 32 6

Nach ieilgebieten

Nr 3
ZENTRUM KAGRAN
Potyka H. , Riedel R., Wien

auf Kinder und Jugendliche

von Freiraummangel

Nr. 23
BEVOLKERUNGSVORAUSSCHAJ

ZUNG

1996 bis 2021

der Wiener Stadtregion
Wien, Wien 1998, ATS 6o, —/

Stadtplanung
(A4, Grafiken, Tabellen)

ISBN

6 4 36

6 4, 36

3-901210-95-4

Werkstatbericht

Nr. S
STADTREGION WIEN
Leitner K., Wien1994, ATS 6o, —
(A4, 46 5.) ISBN 3-901210-38-5

/64, 36

Werkstattbericht

Nr.

STEP 94 und SKO

94

24

StadtPlanung Wien, Wien, 1999,ATS 6o, —/64 36
ISBN 3 902010-97-0
(A4, 5o S., illustnert)

Werkstatbericht

Nr. 6
GÜTERVERJ EILUNG IN DER STADT

Stadtpl an ung Wien, Wien 1994, Ai S 6o, —/
(A4, 36 S.) ISBN 3-901210-47-4
Werkstatbericht

Nr.

Werkstatbericht

Nr. 25
KAUFKRAFTSTROME WIEN

6 4 36

7
Werkstatbencht

Nr. z6
PLANUNGSRADIO Pilotprojekt "Stadtplanung
M. Reishofer, A. Zinggl, Stadtplanung Wien

ÖKO SIEBEN

Stadtplanung Wien, Wien 1994, A75 6o, —/
(A4, 42 S., Fotos) ISBN 3-901210-48-z

g 4, 36

Nr. 9
ZUR METHODIK DER VERKEHRSPLANUNG
Rosinak W. , Wien 1995, ATS 6o, —/
4 36

g

Werkstattbencht

ISBN 3-901210-54-7

i38 S., Grafiken)

im Lokalradio"

Wien 1999, ATS 6o, —/ 6 4, 36
(A4, 539) ISBN 3-902015-02-0

Werkstatbencht

(A4,

1998

Wien, Wien 1999,ATS 6o, —/ g 4, 36
ISBN 3-901210-98-9
(A4, Grafiken, Tabellen)

Stadtplanung

RAHMENPLANUNG

Nr 27
YPPENPLATZ

Rosinak & Partner, Stadtplanung Wien, zooo,
Wien, ATS 6o, —/
4, 36
(A4, 7o5., Fotos, Plane) ISBN3"902015.03.9

6

Werkstatbericht

Nr. 14
BAULUCKENKATASTER für das

dichtbebaute Wiener Stadtgebiet
Stadtpl an ung Wien, Wien 1996, ATS 6o, —/ 6 4, 36
ISBN 3-901210-76-8
(A4, So S., Grafiken, Tabellen, Pläne)
Werkstatbericht

Nr. 15
WIRTSCHAFTLICHE EFFEKTE EINER EU -OST-ERWEITERUNG AUF DEN

Nr. 28
URBAN SPACE LAB Jugendliche erforschen die Zukunft
Plan Sinn, Stadtplanung Wien, Wien 1999,ATS 6o, —/
(A4, 66 5.) ISBN 3-902015-04-7

Werkstatbericht

der Stadt

6 4 36

RAUM WIEN

Stadtplanung Wien, Wien 1997, ATS 6o, —/ g 4, 36
ISBN 3-901210-79-2
(A4, 14oS. Grafiken, Tabellen)

Werkstatbencht

Nr.

Werkstatbericht

Nr. 29
URBANE STRUKTUREN - NEUE FREIZEITTRENDS

Stadtplanung Wien, Wien 1999, ATS 6o, —/ 6 4 36
(A4, 128 S., Grafiken, Fotos) ISBN 3-902015-05-5

16

DAS TRANSEUROPÄISCHE

VERKEHRSNETZ (TEN)

aus der Sicht Wiens
Stadtplanung Wien, Wien1997, AJS 6o, -/6'4, 36
ISBN 3-901210-Bo-6
(A4, 124 S., Pläne, Grafiken)

Werkstattbericht

Nr. 3o
MIGRATION UND NACHHALTIGE STADTENTWICKLUNG
Stadtplanung Wien Wien zooo ATS 6o, —/ 4 36
ISBN 3-902015-15-2
(A4, D4 S., Tabellen)

6

Werkstatbericht

Nr. 17
PERSPEKTIVEN DER REALISIERUNG VON GEWERBEHOFEN
IM DICHTVERBAUTEN WIENER STADTGEBIET - Tagungsband
Stadtplanung Wien, Wien 1997 ATS 6o, —/ g 4 36
ISBN 3-901210-82-2
(A4, 72 S., Grafiken)

Werkstattbericht

Nr. 3oA
MIGRATION AND SUBSTAINABLE URBAN DEVELOPMENJ

Stadtplanung Wien, Wien zooo, ATS 6o, —/ g 4, 36
(A4, 124 S., Tabellen, engl ) ISBN 3-902015-16-o

Werkstatbericht

Nr. 18
INTERNATIONALER WORKSHOP STADTERHALTUNG

Werkstatbencht

Tagungsbericht
Stadtplanung Wien, Wien 1997, ATS 6o, —/ 6 4, 36
(A4, 56 S., Pläne, Fotos) ISBN 3-901210-83-0

Fallstudie Wien
Stadtplanung Wien, Wien & Berlin 1999, ATS 6o, —/
ISBN 3.902015-07.1
(A4, 64 S. Tabellen)

Werkstatbencht

Werkstattbericht

Nr.

Nr. 31
ZUKUNFT DER ARBEIT IN DER STADT

19

PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG

Nr. 32
STRATEGIEPLAN FÜR WIEN

IN WIEN

-/

Stadtplanung Wien, Wien zooo, ATS 6o, —/
(A4, 59 S., Fotos) ISBN 3-902015-08-X

Stadtplanung Wien, Wien 1997, ATS 6o,
6 4, 36
ISBN 3-Boizio-84 9
(A4, 8o 5., Plane, Grafiken)
Nr. zo
ERNEUERUNGSSTRATEGIEN
GESCHAFTSZENTREN

g 4, 36

6 4 36

Werkstattbericht

Werkstatbericht

Nr. 32A
STRATEGIEPLAN FUR WIEN

—Strategische Projekte
Stadt planung Wien, Wien zooo, Ai S 6o, —/ 6 4 36
(A4, 97 5., Fotos) 5 8N 3-902015-09-8

FÜR AUSGEWAHLTE

Stadtplanung Wien, Wien 1997 ATS 6o,—/6 4 36
ISBN 3.901210-85-7
(A4, 135 S., Tabellen)

I

PLANUNGSATLAS

Nr zi
LOKALE AGENDA zi, STADT/UMLAND

Ergebnisse der Workshops
Stadtplanung Wien, Wien lk Munchen 1998, ATS 6o, —/
(A4, 48 5.) IS8N 3-901210-87-3

WIEN

Schopper M. , i. und z Lieferung, 1984, ATS i dzo, — /61o3zo
(A3, 78 Kartenblätter, kart. );

Werkstatbericht

6 4 36
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MA18, Wien i985
(A4, z54 S, Abbildungen,

1985 - STEP 85

FUR WIEN

STAD? ENTWICKLUNGSPLAN

/6

Karten)
FÜR WIEN i985,
Ai S So, —/

STADTENTWICKLUNGSPLAN

engl. Kurzfassung, MA18, Wien i985
(A4, 46 S., illustriert)

6 3,63

PROJEKTE UND KONZEPTE Heft 6
GANZTAGSHAUPTSCHULE EIBENGASSE, Wien zz

Stadtplanung Wien, Wien 1995, ATS Bo, —/ 6 58i
(i95 x z4o mm, 36 S., Fotos) ISBN 3.901210-66-o

WERNER JÄGER, VORTRAGE UND AUFSÄTZE

Jäger W. , Wien i989, ATS 38o, —/

PROJEKTE UND KONZEPTE Heft S
DIRMHIRNGASSE, Wien z3
GANZTAGSHAUPTSCHULE
Stadtplanung Wien, Wien 1995, ATS Bo,— 5, 8i
(195 x 240 mm, 3z S., Fotos) ISBN 3-901210-58-X

6 z?6z

1949-1988
PROJEKTE UND KONZEPTE Heft 7
GANZTAGSVOLKSSCHULE PASTINAKWEG, Wien zz

Stadtplanung Wien, Wien 1995, ATS Bo,—/ 6 5, 81
(i95 x z4o mm, 3z S., Fotos) ISBN 3-901210-68-7

DEKORATIONEN ERSETZEN KONZEPTE NICHT
Rainer R., Wien - Köln 1990 ATS 294, —
2137

/6

(Kleinformat, i48 S.)
AUTOVERKEHR - WOHIN UND ZURÜCK
IWS, Wien 1991, ATS 6o, —/
4, 36

PROJEKTE UND KONZEPTE Heft 8
GANZJAGSVOLKSSCHULE SCHUMPETERWEG, Wien zi
Stadtplanung Wien, Wien 1995, ATS Bo,—/
5, 81
(195 x zao mm, z4 5., Fotos) ISBN 3-901210-69-7

WIEN WÄCHST Band i/Bz - PLANUNG ALS PROZESS
MAiB, Wien1992, ATS Bo,— S 81
(Kleinformat, 44 S., Abb. , Plane) ISBN 3-901210-10-5

LEITPROGRAMM FLORIDSDORF - Das Leitbild

6

6

/6

zoto, Band 3, Robuste Stadträume
Swoboda H. , (Hrg), IWS, Wien 199z, ATS 150,—/
(Kleinformat io4 S., Abb. , Plane)
WIEN

6 1090

WIEN WÄCHST Band z-3/Bz - URBANE IDENTITAT
Synthesis-IS, MA ig, Wien 1992, ATS izo, —/ 6' 8,72
(Kleinformat to4 S., Abb. , Plane) ISBN 3-901210-14-8

WIENER SCHUTZZONEN
Bestandsaufnahme und Grundlagensammlung
21,8o
MAi9, Wien 1992, ATS 300,—/
(A3, Abb. und Plane)

Erganzungsblatter
MAi9, Wien 1993/1995/1996/1997 je ATS Bo,—/
je (A3, Abb. und Pläne)

6 Sgi

Band 1/93- Bewegung
Stadtplanung Wien, Wien 1992, ATS Bo,—/ 6 S,gi
(Kleinformat, 4o S., Abb. , Pläne) ISBN 3-901210-19-9

WIEN WÄCHSJ

WIEN WACHST Band z/93 - Arbeiten und Wohnen

Stadtplanung Wien, Wien 1993, ATS Bo,—/ 6 S Bi
(Kleinformat, do S., Abb. , Plane) ISBN 3-901210-22-9
WIEN WÄCHST Band

3/93- Raum, Zeit, Quaiitat

Stadtplanung Wien, Wien 1993, ATS Bo,—/6 5, 81
(Kleinformat, 4o 5.) ISBN 3-901210-36-9
WIEN INS

ISBN

3-901z10-91-1

LEITPROGRAMM DONAUSTADT WEST - Das Leitbild
mkl. Folder
Wien 1998, ATS 4o, —/
z, 91
ISBN 3-901210.92"X
(A4, zg S., Fotos, Grafiken, Plane)

6

AKTUELLE PROJEKTE UND PLANUNG EN IM RAHMEN DER STAD? ENJWICKLUNG - Version 1999

Stadtplanung Wien, Wien i999, ATS 95,—/
(Karte und CD-Rom)

6

WIENER SCHUTZZONEN

inkl. Folder
Wien 1998, ATS 4o, —/6 2, 91
(A4, z8 S., Fotos, Grafiken, Plane)

zi. JAHRHUNDERT

Stadtplanung für eine ökologische und soziale Gründerzeit
StadtPlanung Wien, Wien 1994, ATS 110,—/ 6 7, 99
(A4, ?z S., Abb. , Pläne, Fotos) ISBN 3-901210-43-1

6 6,91

Publikationen mit Beteiligung der Stadtplanung
nurim Buchhandel):

Wien (Erhalt?ich

BLEIBT WIEN WIEN/
HauPI M. , Swoboda H. (Hrg. ), Wien 1995
(z?9 x z4o mm, isz S., Abb. und Skizzen)
Falter Verlag ISBN 3-85439-155-z

WIEN ERFAHREN - EIN DREHBUCH FUR WIEN
Swoboda H. , Klotz A. , Fischmann L. (Hrg ), Wien
dt. und engl. , (z15 x i45 mm, z56 S., Fotos)
Springer Verlag ISBN 3-zn-Bz881-8

1996

DAS NEUE SCHULHAUS - DAS SCHULHAUSPROGRAMM
DER STADT WIEN /THE NEW SCHOOLHOUSE

Stadtplanung Wien, Wien 1996
dt. und engl. , (3o3 x z39 mm, z6o S., Pläne Skizzen, Fotos)
Verlag A. F. Koska ISBN 3-853334-o4z-1

WIEN - VERKEHRT?!

ARCHITEKTUR WIEN O Soo BAU? EN
ARCHITECTURE IN VIENNA

Verkehrspolitik

für ein Wien auf dem Weg ins zi. Jahrhundert
Stadt planung Wien, Wien 1994, ATS 110,—/ 6 7 99
(A4, 72 S., Abb. , Pläne und Fotos) ISBN 3-901210.49-0

Stadtplanung Wien, Wien 1997 ()
ISBN 3uni-Bz?71-4
Springer Verlag, dt. Ausgabe,
ISBN 3-211-83111-8
Springer 1/erlag, engl. Ausgabe,

PROJEKJE UND KONZEPTE Hefts
ROSA JOCHMANN - SCHULE, Wien n

FREIRAUME WIEN - Der Begleiter zur zeitgenossischen

Landschaftsarchitektur

Stadtplanung Wien, Wien1994, ATS Bo,- /6 S Bi
(195 x z4o mm, z4 S., Fotos) ISBN 3 901210-45-8
PROJEKTE UND KONZEPTE Heft z
HAUPTSCHULE ABSBERGGASSE, Wien

OPEN SPACES IN VIENNA - A guide

io

-

Stadtplanung Wien, Wien 1995, A?5 Bo, /6 5, 81
(195 x z4o mm, 3z S., Fotos) ISBN 3-Borzio-46-6
PROJEKTE UND KONZEPJ E Heft 4
SCHULZUBAU HIETZINGER HAUPTSTRASSE, Wien13
Stadtplanung Wien, Wien1995, ATS Bo,— 5, 8i
(195 x z4o mm, z4 S., Fotos) ISBN 3-901210-57-1

WIENER STAD? LANDSCHAFTEN
Sepp Kratochwill, Wien i999,
(z45 X z13 mm, 144 S, Plane, Fotos)
Osterreichischer Kunst- und Kulturverlag
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to contemporry landscaping

Lammel G. Jakab S., Wien 1998 ()
ISBN 3-m-83177-o
Springer Verlag, dt. Ausgabe
ISBN 3-zn-83178-9
Springer Verlag, engl. Ausgabe

Stand: September zooo

ISBN

3-85437-i88-8

