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Es gibt in unseren Städten erfreulich viele Bäume, «öffentliche» und «private». Für Kinder sind die meisten tabu, obwohl viele Bäume robust genug wären, um Kletterspiele auszuhalten oder Baumhütten zu tragen. Anstatt den Kindern
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Spielraum für Kinder
Von Ursula Rellstab (Text) und Heinz Baumann (Aufnahmen)

Das Rollschuhlauren auf unseren Strassen
verblüfft, erfreut, beunruhigt uns. Kinder und
Jugendliche brechen aus ihren Spielghettos aus

und gehen auf den Asphalt. Ausgerechnet! Das
Grau-Schwarz, mit dem wir unsere Städte zuge-
pflastert haben, war nicht für Rollschuhläufer
gedacht Wir haben die Steuerbatzen ausgege-

ben, damit wir uns auf den Trottoirs die Schuhe

nicht schmutzig machen und damit unsere Au-
tos schnell und erschütterungsarm fahren kön-
nen. Und jetzt diese Rollschuhmode!

Ist es aber wirklich bloss Mode, oder i st es
gar ein Fana l? Handelt es sich um einen Hin-
weis auf Bedürfnisse, die wir lange Zeit nicht
wahrgenommen haben? Es sind hauptsächlich

die Zwölf- >; bis Sechzehnjährigen, welche die
Idee aufgegriffen haben. Kein Wundert Für die
Vorschulkinder und die Unterstufenschaler ha-

ben wir da und dort etwas getan: einen Sandka-
sten gebaut hinterm Haus, einen Spielplatz ein-
gerichtet im Quartier. Was wir in unseren Städ-
ten mit den Teenagern anfangen sollen, wissen
wir dagegen nicht so recht. Sie sind stark, vital
und vor allem laut Ihr Bewegungsdrang macht
uns müde, und unsere elterlichen Anstrengun-
gen, sie zu selbständigen Erwachsenen zu erzie-
hen, lohnen sie mit eigenen Meinungen und
wissen diese auch kundzutun. Das ist unbe-
quem. Aber wo in unseren Städten können sie
«Dampf ablassen»? Sicher nicht in den schlecht
isolierten, kleinen Wohnungen. Abenteuer-,

Bau- und Robinsonspielplätze und wie die
Paradiese für die Schulkinder alle heissen, wä-
ren genau das Richtige. Aber wer will schon
einen Abenteuerspielplatz in seiner Nähe ha-
ben? Lärmgeplagt, wie wir alle vom allzeit prä-

senten Verkehrsbrummen sind, halten wir Kin-
dergeschrei, Hämmern und Hantieren g ar nicht
mehr aus. Und gewöhnt an die klinische Sau-
berkeit unserer Städte, glauben wir Erwachse-
nen den Anblick von selbstgezimmerten Hütten,
herumliegendem «Baumaterial» und naiv ange-
legten Gärten nicht mehr ertragen zu können.
So zeigt es sich denn, dass Abenteuerspielplätze

genau dort am schwierigsten einzurichten sind,
wo sie am dringendsten gebraucht würden: in
den grossen, dicht bebauten Städten.

Vitale Bedürfnisse

Wir alle wissen um die Bedürfnisse unserer
Kinder. Kinderärzte, Psychologen und Sozialar-
beiter erinnern uns immer wieder daran, dass

Der Umgang mit den Elementen istfir die Entwicklung der Kinder wichtig. Künstliche Wasserquellen wie Brunnen
sind gut, besser sind jedoch Ufer zum «Dreckein» und Bäche zum Stauen.

Wenn in der Nachbarschaft
gebaut wird, beginnt für die Erwachsenen eine mühsame, für die Kinder eine abenteuerliche Zeit. Dreckige Bauplätze und unkrautüberwucherte Humusberge bieten den Stadtkindern endlich e i ne

Gelegenheit ungeplant und spontan zu spielen. Die Erwachsenen allerdings ertragen anscheinend den Anblick ungestalteter Erde nicht mehr und ziehen es vor. die Spielplatz-Spezialisten mit der Gestaltung von «Kmderwelten» zu
6 '

. betrauen.
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wir diesen Bedürfnissen irgendwie Rechnung
tragen müssen. Nicht nur, damit es unsere Kin-
der gut haben und eine frohe Jugend erleben
dürfen. Es geht um mehr: um die normale Ent-
wicklung der nächsten Generation. Und es geht

nicht nielii nur um die Kinder in den sogenann-
ten unterprivilegierten Stadtteilen. Auch die
Kinder in den Wohlstandsvierteln können nicht
mehr auf der Strasse spielen, müssen sich in den
Wohnhäusern ruhig verhalten, dürfen den Ra-
sen ausser es sei der eigene nicht betre-
ten.

Welches sind denn die Bedürfnisse, die zu
befriedigen w ä r e n? Theoretisch klingt das so:
Die Kinder müssen Gelegenheit haben, ihre op-
tischen, akustischen, taktilen, emotionalen,
manuellen, sozialen und intellektuellen Fähig-

keiten zu entdecken und zu entwickeln. Ein Bei-
spiel: Kinder sollten erfahren dürfen, was hell
und dunkel ist und was die Schattierungen zwi-
schendrin bedeuten: schummrig, gleissend;
grell, leuchtend, dämmrig... In einer Welt,
welche die Nacht zum Tag macht, indem sie
Strassen, Warenhäuser, Treppenhäuser, Stras-
senbahnen hell erleuchtet, ist das gar nicht so
einfach. Hinzu kommt, dass abenteuerlich dü-
stere Winkel, wo es sie noch gibt, als gefährlich
gelten und von Kindern zu meiden sind. Das

ein Ausweis für gute Erziehung
4ist. Mit dem

Feuer ist es noch schwieriger. Der Spielbus der
Pro Juventute, der in die Zürcher Quartiere
fährt, bringt eine eigene Feuerstelle mit. Sie ist
so eingerichtet, dass die Wiese, auf die sie ge-

stellt wird, nicht beschädigt wird. Inzwischen
gibt es auf einzelnen Spielplätzen fest einge-

baute Feuerstellen; sie laden Kinder und Er-
wachsene ein, gemeinsam etwas zu tun: Feuer
zu machen, Würste zu braten und zusammen zu
essen. Künstliche Klettergestelle aus Metall
oder Plasticseilen geben den Kindern Gelegen-
heit, ihren Mut zu erproben. Labyrinthartig auf-
gestellte Holzstämme gliedern den Spielplatz in
kleinere Bereiche und fördern das Spielen in
kleinen Gruppen.

Solche Spielplätze neue oder verbesserte
bieten den Kindern viel, aber noch lange

nicht alles, was sie zu einer gesunden Entwick-
lung brauchen. Alle Einrichtungen auf diesen
Spielplätzen sind verankert. Sie können nicht
weggetragen werden, und sie haben robust zu
sein. Das bedeutet, dass diese Spielplätze von
den Kindern nicht verändert werden können.
Die Frage tauchte deshalb auf, ob nicht Spiel-

material auf den Spielplätzen deponiert werden
könnte, das zu spontanem, phantasiereichem
Spielen anregen würde: Bälle, Bretter, Tücher

stufenschüler siebzig öffentliche Quartierspiel-
plätze. Ist das viel oder wenig?

Fachleute fordern für Vorschulkinder Spiel-

bereiche in einer Distanz von bis zu fünfzig Me-
tern vom Wohnhaus, für die Schüler einen Sied-
lungsspielplatz in einer Entfernung von hundert
bis zweihundert Metern und einen Quartier-
oder Robinsonspielplatz innerhalb eines Radius
von einem Kilometer. Das würde ein Mehrfa-
ches des heutigen Angebotes ausmachen, selbst
wenn wir die Spielplätze in den Siedlungen da-
zurechnen. Inzwischen hat man eingesehen,

dass solche Rechnungen uns nicht weiterbrin-
gen. Wir verfügen weder über den Platz noch
über das Geld, um solchen Forderungen gerecht

werden zu können. Es i st somit ein Ding der
Unmöglichkeit, die schlechten Umweltbedin-
gungen für Kinder ausschliesslich durch den
Bau von Spielplätzen zu kompensieren.

Die kindergerechte Stadt
Spielplatz- und Freizeitspezialisten sind des-

halb zum Schluss gekommen, dass es neben
dem Bau von guten Spielplätzen noch etwas an-
deres braucht: die Umgestaltung oder den Aus-
bau des sogenannten Wohnumfeldes und /der

Infrastruktur, Vielfalt und Erfahrungswert bei-
tragen.

Vereinzelte Beispiele verkehrsberuhigter Zo-
nen sei dies nun in Wohngebieten oder in
Altstadtbereichen zeigen, dass allein schon
durch verkehrspolizeiliche und bescheidene
bauliche Massnahmen Spielecken entstehen,
welche den Kindern eine Welt bedeuten. Vieles
müsste aber erst gar nicht gebaut oder umgebaut

werden: Erlauben oder Tolerieren würde bereits
genügen.

Die aufgezählten Anstrengungen müssen
verstärkt und ergänzt werden. Dazu braucht esAufklärung, Phantasie, Initiative und Geld. Wir
müssten Ideen entwickeln, wie unsere Städte so
attraktiv gestaltet werden könnten, dass sie der
Konkurrenz des «Grünen» wieder standhielten.
Diese Aufgabe lässt sich nicht delegieren, weder
an «das Amt» noch an «die Fachleute». Es liegt
an den Bewohnern der Städte, die Initiative zuergreifen Aufgabe «des Staates» ist es dann,
die Bewohner mit fachlicher und finanzieller
Unterstützung zu ermutigen.

Vielleicht sollten wir zunächst versuchen,
nicht mehr länger mit geschlossenen Augen ums
Haus, um den Häuserblock und durchs Quartier
zu gehen, sondern nach Verbesserungsmöglich-

keiten Ausschau zu halten. Ein nächster Schritt

Kinder brauchen Kontakt mit natürlichen Materialien, zum Beispiel mit Holz. Sie sollen es spüren dürfen, die Beschaffenheit seiner Oberfläche ertasten. In einer «unperfekten» Umweh können solche Erfahrungen aufSchritt und Tritt
gemacht werden. In den Städten, wo die «unperfekten» Winkel mehr und mehr verschwinden, bemüht man sich, den Kindern einen Ersatz zu bieten, indem man natürliche Materialien flr den Bau von Spielgeraten verwendet.

Vorzeigen und Benennen der Dinge am Bild-
schirm oder im Kinderbuch sind ungenügender

Ersatz für Erfahrung. Kinder müssen die Um-
welt mit ihrem ganzen Wesen, auch dem Kör-
per, wahrnehmen können. Erst durch eigenes,

ganz persönliches Erleben wird das Kind fähig,

den Begriff «dunkel» um beim Beispiel zu
bleiben vollumfänglich zu begreifen.

Solche Erfahrungen ermöglicht unsere heu-
tige städtische Umwelt in viel zu geringem Mas-
se. Das gilt nicht nur für die optische Wahrneh-
mung. Auch die Schulung des Tastsinnes ist er-
schwert in einer Umwelt, in der alles glatt und
glänzend sein soll. Und die Schulung des Ge-
ruchssinnes bereitet Mühe in einer Welt, in der
man sich angewöhnt hat, alles abzupacken. Wo
will ein Kind in Kontakt kommen mit den Ele-
menten? Pfützen gibt es nur mehr selten, Erde
i st zuasphaltiert, Feuer anzünden verboten. Wo
sollen die Kinder lernen, Risiken einzugehen,

etwas zu wagen, eine Situation zu meistern? Die
städtische Umwelt von heute ist zu gefährlich,

als dass man die Kinder ihrem Alter gemäss
gewähren lassen könnte. Daraus erfolgt ein
Zwang zum übermassigen Behüten, was das
Hineinwachsen ins Erwachsenenleben er-
schwert.

Aus diesen Gründen i st man Ende der sech-
ziger Jahre auf die Idee gekommen, dieses Um-
weltmanko zu kompensieren. Die führenden
Kräfte der Pro Juventute sprachen damals von
der '«Spielnot» unserer Kinder, und als Antwort
darauf regten sie den Bau von Spielplätzen an,
die den Bedürfnissen der Kinder gerecht wer-
den, den Umgang mit verschiedensten Materia-
lien gestatten und zu sozialen Kontakten Anlass
geben was für Kinder aus Kleinstfamilien
von ganz besonderer Bedeutung ist.

Das Angebot der Spielplätze

Auf einem guten Spielplatz finden sich nicht
nur Schaukeln und Rutschbahnen, die dem
Kind helfen, seinen Bewegungsdrang abzure-
agieren, Freude zu erleben, die Angst vor dem
In-die-Tiefe-Sausen zu überwinden und seinen
Körper in anderen Situationen zu erfahren als
beim Gehen, Sitzen und Liegen. Auf einem gu-

ten Spielplatz gibt es auch Sand und Wasser
wobei Wasser, vor allem in Verbindung m it
Sand, nicht von allen Müttern gern gesehen

wird, weil man sich damit schmutzig machen
kann und in vielen Familien ein zur strikten
Sauberkeit erzogenes Vorschulkind noch immer

zum Hüttenbauen und Verkleiden, Farben und
Material zum Werken. Um das zu ermöglichen,

müsste man den Schritt vom unbetreuten zum
betreuten Spielplatz wagen. Betreut von wem?
Da gibt es zwei Möglichkeiten: Fachleute (Ani-
matoren, Spielpädagogen) oder Laien, d. h.
Mütter oder Elterngruppen. Beides i st nicht gra-

tis. Im ersten Fall kostet es den Lohn der Fach-
kraft auf dem Spielplatz, im zweiten den Lohn
für die fachliche Unterstützung der Elterngrup-
pen, damit sie ihre neue Aufgabe meistern kön-
nen. Die Robinsonspielplätze entsprechen den
geschilderten Vorstellungen: sie sind betreut,
und sie sind veränderbar.

Die Theorie ist das eine, die Praxis das ande-
re. Hier ein paar Zahlen: In der Stadt Zürich
gibt es heute einen einzigen Robinsonspielplatz,

zwei weitere sind in Vorbereitung. Die jährli-

chen Kosten für eine solche Einrichtung betra-
gen rund 50 000 Fr., je nach Angebot Ausser-
dem gibt es in der Stadt Zürich für die mehr als
dreissigtausend Kindergartenkinder und Unter-

Quartiere zum Lern», Erfahrungs- und Erho-
lungsort

Vieles liegt in der Luft einiges ist im Tun.
Von den rund fünfhundert Hinterhöfen in der
Stadt Zürich sind in den letzten fünf Jahren
dreissig umgebaut worden. Zum Bau von
Wohnstrassen ist es bis heute nur in einzelnen
Fällen gekommen, in 'Basel zum Beispiel. Zü-
rich hat eine Spielstrasse eingerichtet Altstadt-
bereiche, zum Beispiel in Winterthur, wurden
teilweise verkehrsfrei gemacht In Wohnquartie-

ren gibt es Versuche mit verkehrsberuhigenden

Massnahmen. Es ist die Rede davon, dass die
Schulplätze vermehrt auch der Freizeitgestal-
tung dienen und entsprechend eingerichtet wer-
den sollen. Die Forderung nach Schrebergräten

und Pflanzplätzen in den städtischen Siedlun-
gen und Wohngenossenschaften ist laut gewor-

den. Es haben sich Bürgergruppen gebildet, um
unüberbautes Land in der Stadt zu retten, insbe-
sondere, wenn es da noch Bache, Büsche und
Bäume gibt Ruhiges Gewerbe soll nicht aus den
Quartieren vertrieben werden, sondern zu deren

wäre das Gespräch mit den Nachbarn, das Pla-
neschmieden im Quartier und schliesslich das
Hilfeholen bei den Behörden und der Verwal-
tung. Die Stadt Zürich hat sich in diesem Zu-
sammenhang etwas einfallen lassen: sie hat den
«Fonds für Wohnlichkeit in den Quartieren»
gebildet, um auf kleine und kurzfristige Kredit-
begehren rasch reagieren zu können. Bisher hat
sie diesen Fonds unter anderem für die Verbes-
serung von Spielplatzen eingesetzt; es wäre
denkbar, dass er auch für das Einrichten von
sozusagen inoffiziellen Spielecken benützt
wird.

Barrieren

Warum ist so etwas wie eine kindergerechte

Stadt so schwierig zu verwirklichen? Im Prinzip
hat doch niemand etwas dagegen. Vielleicht
liegt es an der Macht der Gewohnheit: der Ge-
wohnheit, Auto zu fahren, und der Gewohnheit
von uns kinderlosen, noch kinderlosen oder
schon wieder kinderlos gewordenen «Grossen»,
ohne den Störfaktor Kind unserem Erwachse-
nenleben zu frönen. Seit dem Exodus der Fami-

***

Um in den Städten genügend Spielplätze bereitstellen zu können, fehlt sowohl der Platz als auch das Geld. Die Wiederentdeckung der Hinterhöfe ist eine Chance, die man den
Kindern nicht durch unantastbare Blumenrabatten verbauen sollte.
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Materialien aufeigene Faust entdecken und sich von Erwachsenen im Umgang mit Holz, Metall, Textilien anleiten lassen - beides ist nötig. Hobby-Werkstätten in Freizeitanlagen bieten einen Ersatzßr das aus den Quartieren
verdrängte Kleingewerbe.

lien mit Kindern aufs Land haben wir Städter
uns Privilegien angeeignet, die wir jetzt hart ver-
teidigen. Wenn wir aber, wie wir das ja immer
wieder betonen, tatsächlich eine normal durch-
mischte Bevölkerung in unseren Städten haben
wollen, werden wir diese Erwachsenenprivile-
gien ein Stück weit aufgeben müssen. Das fällt
schwer. Nach jahrzehntelanger Ordnung rund
ums Haus schockiert der Anblick von Kinder-
wagen, Trottinets und herumliegenden Plastic-
tieren. Wenn das Schaugrün zwischen den Häu-
serblocks eines Tages umgegraben und ein Mi-
nigärtchen für ein Stadtkind eingerichtet wird,
dann ist die vertraute Aussicht beeinträchtigt.

Nach dem generationenlangen Dornröschen-
schlaf eines Wohnhauses wirken Kinderschritte
befremdend.

Allerdings könnten wir all diese Veränderun-
gen auch anders erleben. Die herumliegenden
Spielsachen könnten uns an unsere eigene

Kindheit erinnern. Wir könnten an der Ab-
wechslung unserer Wohnzimmeraussicht Spass

haben und beim «Gärtner» Radieschen bestel-
len. Und was das Kindergetrampel anbetrifft, so
könnten wir es mit jenem Achtzigjährigen hal-
ten, der meinte, ihn Störe das nicht, im Grab sei Hindurchkriechen, Hinüberklettern, Ungewohntes wagen. Dunkelheit erfahren - wenn die verstädterte Umwelt solches nicht mehr gestaltet, müssen die Voraussetzungen

es dann noch lange still genug. dazu künstlich geschaffen werden.

Viele Kinderspiele sind in Vergessenheit geraten. Um sie wieder zum Üben zu erwecken, haben Fachleute angefangen, geeignete Spiele auf den Spielplätzen aufzumalen oder mit Pflastersteinen vorzuzeichnen. Das Ziel ist allerdings.

die Spontaneität so weit zußrdem, dass es keine baulichen Massnahmen mehr braucht, sondern nur noch e in Stück Kreide oder Backstein.
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