
Auch in einem verdichteten Umfeld, im Bild ein 
Spielplatz im Quartier Tribschenstadt in Luzern, 

kann für Kinder und Jugendliche ausreichend 
Platz zum Spielen geschaffen werden.

Im Rahmen des Forschungsprogramms NFP 
51 «Integrationspotenziale im öffentlichen 
Raum urbaner Wohnquartiere» zeichneten Kin-

der der ersten Klasse der Primarschule ihr Wohn-
umfeld und zählten auf, wie viele Spielkamera-
den sie in der Nachbarschaft haben. Kinder, die 
im Freien spielen können, zeichneten durch-
schnittlich 12 Spiel- oder Naturobjekte, bei Kin-
dern, die diese Möglichkeit nicht haben, waren 
es durchschnittlich noch zwei Objekte.

Um eine Umgebung wahrnehmen zu können, 
müssen Kinder also frei und regelmässig spielen, 
gestalten, sozialisieren und entdecken können; 
und dies möglichst ohne direkte «Aufsicht» oder 
Kontrolle.

Weniger freier Raum für Kinder
Der Kinderalltag hat sich in den letzten Jahren 
drastisch verändert. Dies wird besonders deut-
lich, wenn man Landkarten beizieht. So sieht man 
zum Beispiel, dass der Streifradius eines Kindes 
heute kaum mehr ein Fünftel desjenigen der frü-
hen Siebzigerjahre beträgt.

Gingen vor dreissig Jahren noch acht von zehn 
Achtjährigen allein zur Schule, so ist es heute nur 
noch eine Minderheit. Ähnlich sieht es aus mit 
der Spielzeit und den Spielmöglichkeiten, die man 
Kindern im äusseren Raum erlaubt. Man behütet 
Kinder vor möglichst allen Gefahren, «sichert» 
Spielplätze und lässt sie nicht mehr unbeobach-
tet. Dies kommt einerseits aus der immer kleine-
ren gesellschaftlichen Akzeptanz, im Bezug auf 
Kinder Risiken einzugehen, andererseits aber gibt 
es immer weniger zugängliche und frei nutzbare 
Räume für sie.

Natur- und Kinderfreundlichkeit
Jeder Schweizer verfügt zunehmend über mehr 
«Innenraum» pro Person. Kinder spielen sich im-
mer öfter in virtuellen, elektronischen Welten frei 
und gleichzeitig verschwindet der freie Aussen-
raum unter dem Druck der Verdichtung und der 
kommerziellen «Aufwertung». Die immer stärker 
befahrenen Verkehrsachsen bilden Barrieren, die 
viele Räume unzugänglich machen. Zudem wer-
den neue Aussenräume nach den Aspekten  
Sicherheit, Überwachbarkeit und geringem Un-
terhalt gestaltet, was Spiel- oder Aufenthaltsraum 
für Kinder und Jugendliche meist ausschliesst. 
Dies führt zu Verhaltensänderungen ihrer  
Verbleib- und Aufenthaltsorte.

Natur- und Spielräume verfügen in einer Ge-
meinde meist über wenig aktive Interessensver-
tretung und werden in den Randgebiete oft von 
einzelnen sektoriellen Projekten und Akteuren 
verdrängt. Damit die Interessen von Natur,  
Kindern und Jugendlichen nicht auch noch  
zusätzlich gegeneinander ausgespielt werden, 
sollten die unterschiedlichen Interessensvertre-
ter unbedingt koordiniert auftreten und in der Ge-
meinde wahrnehmbar werden. Eine Entwicklung 
in diese Richtung bedingt ein kohärentes Vorge-
hen auf  drei Ebenen: Raum, Strukturen der Ver-
waltung und Politik sowie Angebote für Spiel und 
Aktivitäten müssen vernetzt angegangen werden.

Ein neues strategisches Instrument 
Im Rahmen des kantonalen Aktionsprogramms 
Ernährung / Bewegung der Gesundheits- und Für-
sorgedirektion des Kantons Bern wurde vom Ver-
band offene Kinder- und Jugendarbeit Kanton 
Bern (Voja) in Zusammenarbeit mit mehreren  
Gemeinden das Instrumentarium «Spielend auf-
wachsen» erarbeitet. Es ist ein Planungs- und  
Erhebungsinstrument, das innerhalb eines struk-
turierten Prozesses angewandt wird und auf die 
drei oben genannte Ebenen Raum, Struktur und 
Angebot wirkt. Dank «Spielend aufwachsen» kann 
eine Gemeinde heutige und kommende räumli-
che, strukturelle und soziale Entwicklungen  
besser erfassen und sichtbar machen. Es befä-
higt sie dazu, visionäre Ziele und Strategien für 
ein gesundes Aufwachsen im Umfeld Freizeit  
umzusetzen und deren Qualität langfristig zu 
überprüfen. 

Mit dem Instrumentarium wird als Erstes der 
Raum anhand von einfachen Kriterien analysiert: 
Wo leben Kinder und Jugendliche? Wo gibt es 
nutzbare Freiräume und wie werden diese ge-
braucht? Für welche Gruppen sind sie erreich-
bar? Wie entwickelt sich die Demographie? Wie 
sind die Bedürfnisse der Kinder von heute und 
morgen?

In einem zweiten Schritt werden die politischen 
und administrativen Strukturen der Gemeinde 
analysiert: Gibt es übergeordnete Ziele im  
Bereich? Gibt es zuständige Stellen in der Orga-
nisation? Wie funktionieren die Abläufe in den 
Planungsprozessen? Wie arbeiten die einzelnen 
Akteure der Bereiche Unterhalt, Bau, Planung, 
Sicherheit und Soziales zusammen?

Auf dieser Basis wird der Ist-Zustand darge-

stellt und mit dem Sollzustand verglichen. Die Dif-
ferenz zwischen diesen beiden Elementen soll 
dann im Rahmen einer Strategie geklärt werden. 
Für die Gemeinde können somit spezifische, 
wichtige aber auch realistische Massnahmen  
geplant werden. Dazu soll das Angebot an Spiel-
räume und Aktivitäten für Kinder und Jugendli-
che angepasst gestaltet werden. Hier kann zum 
Beispiel ersichtlich werden, dass es ausreichend, 
sogar eher zu viele Spielplätze gibt, diese aber 
nicht genutzt werden, da sie in schlechtem  
Zustand sind oder an falschen Orten liegen.
«Spielend aufwachsen» fokussiert gegenüber an-
deren Ansätzen auf kein Label, sondern es bietet 
ein strukturiertes Vorgehen an, das von einer Ge-
meinde mit einem hohen Individualisierungsgrad 
durchgeführt werden kann.

Schritt für Schritt zum Erfolg
Der Erfolg eines solchen Prozesses wird auf  
allen Ebenen sichtbar:
❯❯ Kinder und Jugendlichen verfügen über die 

für sie passenden Räume und Angebote in der 
Gemeinde, die im Gespräch und koordiniert mit 
den anderen Politikbereichen Umwelt, Sicherheit, 
Unterhalt, Sozialdienste, Bau und Steuerpolitik er-
arbeitet wurden.
❯❯ Ressourcen werden am richtigen Ort zur rich-

tigen Zeit investiert, indem die Gemeinde über 
eine integrierte strategische Planung und Ziele 
verfügt.
❯❯ Kinder und Jugendliche erhalten den ihnen 

zustehenden Platz in der Gemeindepolitik,
Es wird also keine kurzfristige demonstrative 

Übung gemacht, sondern die Gemeinde gibt sich 
die Mittel für eine pragmatische, langfristige und 
erfolgreiche Entwicklung, die von allen Mitbewoh-
ner wahrnehmbar ist und glaubwürdig wirkt. n

Zugang zu bewegungsfreundlichen, abwechslungsreichen und naturgeprägten Spiel- und Bewegungsräumen 
sind für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unabdingbar. Denn nur so entfalten sie ihre 
motorischen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten optimal.
Von Marc Münster

Spielplätze

Ideale Freiräume für Kinder

Der Autor Marc Münster ist diplomierter  
Geologe und Erwachsenenbildner bei der 
Sanu Future Learning AG. Das Unterneh-
mung bietet Weiterbildung und Beratung  
für nachhaltige Entwicklung an, um die  
Integration von Umwelt- und Nachhaltig-
keitsaspekten in Unternehmen und  
Verwaltung sicherzustellen.

Informationen zum Kursprogramm: www.sanu.ch
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