Ideen und Visionen von der Themeninsel „Spielen“
„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter
Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden
Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der
Spannung und Freude und einem Bewusstsein des ,Andersseins’ als das gewöhnliche Leben.“
Zitat Huizinga: 1938/1991, Seite 37

•

Schlagworte zum Thema Spielen:
o Hier und Jetzt
o TUN „als ob“
o Spielraum
o Spannung
o Bewegung und Interaktion
o (Zweck-) Freiheit

Auf der Themeninsel „Spielen“ entwickelten die Inselbesucher/innen folgende Ideen und
Visionen zu ihren Vorstellungen von:
•

…idealen Spielorten
o Mehrgenerationenspielplatz
o Abenteuerspielplatz
o Helle Oase existiert noch
o Freiflächen erhalten
o Spielorte flexibel gestalten
o betreute Spielplätze
o Spielplatz als Begegnungsort

•

…idealen Spielangeboten
o Wandern an „Wandertagen“
o sie erweitern den Bewegungsraum
o sie befördern Integration
o haben alle Altersgruppen im Blick
o Fahrradfahren
o bieten mehr Raum für Kreativität (im öffentlichen Raum)
o Grünanlagen statt Spielplatz
o Erzieher(innen) „besser“ ausbilden (flexibel)

•

…idealen Spielbedingungen
o Instandhaltung von Spielplätzen
o Kinderfreundlichere Stadtplanung (weniger genormt)
o öffentlicher Raum darf bespielt werden
o Bäume dürfen beklettert werden
o Raum zum Experimentieren in der Natur
o kostenfreier Zugang zu Spielorten
o Spielorte erhalten
o mehr! offene Sporthallen (jede 2. Halle)
o Beteiligung der Nutzer
o vorhandene (Spiel-)Einrichtungen pflegen
o gute Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter(innen)
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•

…idealem Spiel… (was auch immer)
o Gesamtkonzept für Spielen des Bezirksamtes an dem alle relevanten
Fachabteilungen mitwirken (Bsp.: keine Dornenhecke am Ballplatz)
o Radwege publizieren als sichere Verkehrswege
o Übersicht zu den Spielplätzen für die Hand der Eltern
o Qualität der Angebote hängt mit Pflege/Beständigkeit des Personals zusammen
o Flexibilität und Spontanität der Kinder mitdenken
o … wir freuen uns über Ihre Anregungen, Ideen und Visionen
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