Der tollste Spielplatz der Welt: Anlass, Umsetzung & Ergebnisse des Projekts

Der tollste Spielplatz der Welt
Kinder formulieren eine Woche lang ihre Ideen für einen richtig tollen Spielplatz.
Mit gebastelten Modellen, in Gesprächen und Rumspinnereien, mit Skizzen und Notizen.

Anlass & Hintergrund
Im Zuge der Bewerbung Tübingens für eine Landesgartenschau in den 2030-er Jahren
sollen auch Kinderinteressen Gehör finden und die Planung und Konzeptionierung
befruchten.
Kinder haben eigene, ihrem Lebensalter
entsprechenden Handlungsorientierungen
und damit auch eigene Ansprüche und
Bedarfe an den öffentlichen Raum. Im
Hintergrund des Projekts steht die
Grundannahme, dass für große Kinder das
Spielen eine, wenn nicht die zentrale
Handlungsorientierung ist. Demnach ist für
Kinder die Qualität der Bespielbarkeit des
öffentlichen Raums von Belang. Daher der
Projektinhalt „Spielplatz“.
Darüberhinaus haben Kinder ihre eigenen, ihrem Lebensalter entsprechenden Arten,
ihre Wünsche und Bedarfe zu formulieren. Diese unterscheiden sich sehr von denen der
Erwachsenen. Partizipation von und mit Kids muss „action“ haben, Spaß machen, die
Kreativitätsfähigkeiten der Kids ansprechen, kurzweilig sein und auch
nebensprachlichen Ausdrucksformen gerecht werden. In diesem Sinne wurden im
Projekt verschiedenen Artikulationsformen Rechnung getragen.
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Die Projektidee
Kinder im Grundschulalter (und ein bisschen älter)
bauen, basteln, denken, zeichnen und spinnen eine
Woche lang gemeinsam am tollsten Spielplatz der
Welt.
Es geht dabei nicht um die Planung eines konkreten
Projekts, sondern darum, der Phantasie freien Lauf
zu lassen.
Den Erwachsenen eröffnen sich auf diesem Weg
Einsichten in die Wünsche, Interessen und Bedarfen
von großen Kindern an den öffentlichen Raum.
Denn das war das formulierte Ziel des Projekt:
Die Kids machen den Erwachsenen klar, was ihrer
Meinung nach einen richtig tollen Spielplatz
ausmacht.
Den Abschluss der Projektphase hat eine
Ausstellung der Modelle und skizzierten Ideen auf der Kinder- und Jugendfarm gebildet.
In diesem Zuge wurden die Modelle und Ideen Wolfgang Treß, der innerhalb der
Stadtverwaltung Tübingen für die Landesgartenschaubewerbung verantwortlich ist,
übergeben.

Umsetzung
à Ort & Zeit
In der Woche vom 8. Juli bis 13. Juli 2019; an vier Tagen. Auf der Kinder- und
Jugendfarm Tübingen.
à Wer
Das Projekt wurde im Zusammenspiel vom Stadtmuseum Tübingen und der Kinder- und
Jugendfarm Tübingen geplant, durchgeführt und
dokumentiert.
Mitgemacht haben Kids aus ganz Tübingen.
à Rahmenbedingungen
Das Projekt hat im Rahmen des offenen Farmbetriebs
unter den Rahmenbedingungen Offener Kinder- und
Jugendarbeit stattgefunden.
Dass heißt unter anderem, dass der Zugang zur
Kinder- und Jugendfarm allen Kids offenstand und die
Teilnahme der Kids am Projekt auf Freiwilligkeit
beruht hat. Das Team der Erwachsenen hatte demnach
keine Ahnung, wer kommt und mitmacht, wie viele
Kids kommen, ob die Kids überhaupt wegen dem
Projekt kommen, wer am nächsten Tag nochmal
kommt ...
2

Der tollste Spielplatz der Welt: Anlass, Umsetzung & Ergebnisse des Projekts

à Wie
Die Kids konnten ihre Ideen auf verschiedene Weise zum Ausdruck bringen. Neben den
Modellen, die hier ausgestellt sind, konnten die Kids ihre Ideen auch aufschreiben
und/oder -zeichnen und auf einer Pinnwand dokumentieren. Und das Team der
Erwachsenen hat mit den Kindern gesprochen, versucht deren Ideen zu verstehen, hat
Diskussionen angestoßen ... und hat zugehört. Diese Gespräche wurden im Nachgang
dokumentiert und sind ebenfalls in die Ergebnissicherung eingeflossen.

Zur Sozialstruktur der beteiligten Kids
Es haben sich ca. 40 Kids beim Projekt beteiligt – manche nur ganz kurz und manche
intensiv und weit über den geplanten Projektzeitrahmen hinaus.
Die meisten Kids waren im
Grundschulalter. Es waren beide
Geschlechter vertreten, wobei Jungen
zahlenmäßig und bezogen auf die
Verweildauer etwas stärker vertreten
waren. Dementsprechend wird bei
den Ergebnissen womöglich ein
„Jungenblick“ überrepräsentiert sein.
Es haben Kinder aus diversen
Lebenssituationen
(Migrationsgeschichte in der
Familie/Fluchterfahrung,
Familiensituation, sozio-ökonomische
Lebenslage, ...) ihre Ideen formuliert,
so dass in Bezug auf die genannten Differenzlinien keine gravierende Dysbalancen in der
Teilnahme festzustellen sind.

Ein (verkürzter) Blick auf die Ergebnisse
Die formulierten Ideen waren sehr vielfältig.
Im Versuch diese zu ordnen und Schnittmengen zu ermitteln ist das Team auf folgende
übergeordnete Themen gestoßen:
Ein großes Thema war Bewegung.
In verschiedensten Formen und Arten, aber
sehr gerne wild, risikohaft, herausfordernd.
Klettern in hohen Höhen, rasante Rutschen,
wilde Schaukeln, immer wieder Trampoline,
Höhlen, wilde Karusselle, schwierige
Boulderparcours etc. sind als Ausdruck
dieses Bedürfnisses zu sehen.
Aus Sicht der Kids orientieren sich die
meisten Spielplätze in ihrer Gestaltung an
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kleinen Kindern und sind damit für die größeren Kids unattraktiv.
Zitat dazu: „Auf so ´nem normalen Spielplatz muss ich mich nie wirklich anstrengen. Das ist
voll langweilig.“
Verbunden mit dem Thema Bewegung haben sich die Kids mit dem Spannungsfeld von
Sicherheit und Risiko/Herausforderung beschäftigt. Was tun mit den kleineren
Kindern, wenn die Spieloptionen risikohaft sind? Was geht noch an Spielgerät und was
ist zu krass?
Ein Lösungsvorschlag dazu: „Wir machen einfach
ein Schild wo draufsteht: Erst ab acht Jahren!“
Das Element Wasser ist häufig erwähnt und
dargestellt worden. Das Wasser muss aber
„bespielbar“ sein, man muss große(!) Staudämme
bauen können, man muss damit rumspritzen
können etc. Und das Wasser muss zum
Baden/Abkühlen eignet sein.
Der Bedarf nach ruhigen Orten/Orten des
Rückzugs wurde auf unterschiedliche Weisen
wiederholt artikuliert.
Im Laufe des Prozesses klar geworden ist, dass die
Kids einen von ihnen gestaltbaren Spielort
schätzen; sprich einen Ort, an dem nicht alles
vorformuliert ist, sondern der (Gestaltungs-)Spielräume eröffnet, Kreativität ermöglicht,
zum Experimentieren/Ausprobieren einlädt, der veränderbar und in seiner Gestaltung
nicht monofunktional angelegt ist.
Zitat: „Also das wird voll oft schnell langweilig, weil dann kann man schon alles und kennt
schon alles.“

Es gibt eine detaillierte Projektdokumentation, die einen tieferen Einblick in die
formulierten Ideen, die Projektkonzeption und den Projektverlauf vermittelt. In der
Projektdokumentation sind auch einige Ideen und Vorstellungen dokumentiert, die im
oben dargestellten recht groben Raster nicht abgebildet werden konnten.

Vom 29. September bis 9. Oktober 2019 werden die Modelle im Foyer im
Technischen Rathaus ausgestellt. Brunnenstraße 3, 72074 Tübingen.
Die Ausstellungseröffnung ist am 23. September um 15:30 Uhr.
Kontakt:
Kinder- und Jugendfarm Tübingen e.V.
Saibenstraße 10, 72072 Tübingen
Mail: team@kijufa-tuebingen.de
Tel.: 07071-1468570
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