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Spielplätzen kommt heutzutage eine be-
sondere Bedeutung zu. In den meist stark 
reglementierten Tagesabläufen der Kinder 
und Eltern bieten sie Raum für kindliche Au-
tonomie. Sie sind Orte des Erlebnisses, des 
Abenteuers, des sich Ausprobierens, Orte 
der kreativen Freiheit und der reinen Freu-
de. Spielplätze sind Bewegungs-, Lern- und 
Entwicklungsstätten und wichtige Begeg-
nungsräume für Kinder und Jugendliche. 
Das Sozialverhalten, das Kinder auf Spiel-
plätzen erlernen, entwickelt sich zu Fähig-
keiten, die bis in ihr Erwachsensein wirksam 
sind. In Städten kommt hinzu, dass sie oft 
die einzige Möglichkeit darstellen, Natur er-
leben und erfahren zu können. 

Der Spielplatz ist ein bedeutender Frei-
raumtypus für landschaftsarchitektonisches 
Schaffen, Spielplatzplanung eine wichtige 
Tätigkeit für LandschaftsarchitektInnen und 
-planerInnen.  Als zuständige FachplanerIn-
nen kennen sie die wichtige Bedeutung der 
urbanen Spielfreiräume und die zahlreichen 
Anforderungen, die an die meist begrenzt 
verfügbaren Flächen gestellt werden.
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Obwohl Österreichs Spielplätze sich in ei-
ner positiven Entwicklung befinden, so 
sind sie vielerorts zwar bunt gestaltete, 
aber dennoch einfallslose und langweilige 
Orte an denen das Sicherheitsbewusstsein 
der Verantwortlichen stärker wiegt als der 
Wunsch der Kinder nach freiem Spiel. Aus 
diesem Defizit entstand der breit getragene 
Wunsch, das Aufgabenfeld Spiel und Frei-
raum in einem Workshop näher zu beleuch-
ten. 

Studien stellen fest, dass Freiräume im 
Wohnumfeld der Kinder mitunter zu den 
wichtigsten Orten außerhalb des häuslichen 
Bereiches zählen. Kinder benötigen für eine 
gesunde und glückliche Entwicklung Frei-
räume, die weit mehr anbieten, als eine 
bloße Ansammlung von Spielgeräten auf 
einer eingezäunten Fläche. Zur Aufwertung 
des kindlichen Wohnumfeldes bedarf es ei-
ner ganzheitlichen Betrachtung von Stadt-
quartieren und eine erweiterte planerische 
Herangehensweise: Spielplatzplanung ent-
wickelt sich zur Schaffung von grenzüber-
schreitenden und raumverbindenden Spiel-
freiräumen oder Spiellandschaften. 

Die gebaute Spielplatz-Realität unserer 
Städte hat mit dem offen gestalteten, frei 
nutzbaren Idealbild von Spiellandschaften 
meist nur wenig zu tun ‒ trotz dem allgemei-
nen Bestreben bestmögliche Bedingungen 
für Kindern zu schaffen. Das Spannungsfeld 
zwischen kindlichen Anforderungen, gestal-
terischen Möglichkeiten, stadträumlichen 
Gegebenheiten und strengen behördlichen 
Auflagen zur Sicherheit der Kinder scheint 
positive Entwicklungen zu erschweren.

Nicht immer kann bei der Entwicklung 
von Spielfreiräumen landschaftsarchitek-
tonische Kompetenz eingebracht werden. 
Wenn doch, so werden der Kreativität der 
PlanerInnen und in Folge auch der NutzerIn-
nen Grenzen gesetzt. Starre Normierungen 
und Reglementierungen, knappe Mittel und 
die Haftungsfrage erschweren die Schaf-
fung außergewöhnlicher Spielfreiräume.  

Die diesjährige Fachtagung der ÖGLA am 
2.12.2015 hat sich daher den „Spielraum“ 
zum Leitmotiv gemacht und sich so dem 
Thema der Spielplatzplanung von zwei Sei-
ten genähert: vom Gestaltungs-Spielraum

der PlanerInnen zum Nutzungs-Spielraum 
der Kinder. Dabei wurde das Themen-
feld aus philosophischer beziehungsweise 
entwicklungspsychologischer, raumsozio-
logischer, rechtlicher und landschaftsar-
chitektonischer Sicht beleuchtet. Ein Work-
shop-Teil hat die TeilnehmerInnen dazu 
eingeladen, Inhalte, Ideen und Visionen 
einzubringen und zu diskutieren.  

Diese Broschüre fasst die Beiträge der Re-
ferentInnen sowie der Workshop-Teilneh-
merInnen zusammen und stellt Informa-
tionen und Kontaktmöglichkeiten zu den 
Vortragenden bereit. Wir hoffen auf eine 
rege, weiterführende Debatte zu diesem 
fachlich und gesellschaftlich bedeutenden 
Themenbereich.

Brigitte Mang, Thomas Knoll 
 (Präsidentin und Geschäftsführer ÖGLA)

Sabine Dessovic, Stephanie Drlik 
(Kuratorinnen)

Wien, Februar 2016
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Nationale und internationale best practice 
Beispiele zeigen, wie vielfältig Spielplatzge-
staltung sein kann. Neben interdisziplinären 
Kooperationen, entstehen Spielplätze ver-
mehrt in partizipativen Prozessen mit Kin-
dern und Eltern, um deren Sichtweisen und 
Wünsche zu integrieren und Bedenken der 
Eltern schon im Planungsprozess auszuräu-
men. Der Beteiligungs- und Mitsprachebe-
wegung entgegengesetzt findet in den letz-
ten Jahrzehnten in etlichen kommunalen 
Bereichen eine Art der gesellschaftlichen 
Entmündigung statt. Der Mensch in der 
Stadt erwartet eine zur Gänze abgesicherte 
Stadt vorzufinden. Dieser Erwartungshal-
tung wird von Seiten der Stadt entsprochen, 
um rechtliche Konsequenzen in Folge von 
Unfällen zu verhindern. StadtnutzerInnen 
wird jegliche Verantwortung abgenommen. 

Dieser kommunal-gesellschaftliche Trend 
zeichnet sich ganz besonders auf Spielplät-
zen ab. Die Angst der Eltern vor Verletzun-
gen oder Entführungen ist allgegenwär-
tig. Schutzmaßnahmen verhindern freies 
Spiel und Bewegung der Kinder auf dem 
Spielplatz. Eltern zeigen immer weniger 
Bereitschaft, auf Spielplätzen Verantwor-
tung für ihre Kinder zu übernehmen - we-
der in Bezug auf ihre Aufsichtspflicht, noch 
für Konsequenzen im Falle eines Unfalles. 
Bei Verletzungen wird immer häufiger der 
Rechtsweg gegen PlanerInnen oder Er-
richterInnen (Herstellerfirmen, Stadtver-
waltung) bestritten – und meistens geben

Strikte Verhaltenskontrollen, wie sie etwa 
streng reglementierte Spielplatzplanungen 
vorgeben, widersprechen dem zentralen 
Leitprinzip des Kindeswohls und moderner 
pädagogischer und entwicklungspsycho-
logischer Strömungen. Zudem verletzen 
sie einige zentrale Menschenrechte, die in 
der geltenden UN-Kinderrechtskonvention 
von 1989 festgeschrieben wurden (alter-
sadäquate Förderung der Kinder und ihres 
Autonomiebedürfnisses, Recht auf Spiel, 
auf Meinungsäußerung, auf Partizipation, 
etc.). Die in der Konvention verankerten 
Kinderrechte stellen einen unverhandelba-
ren und verbindlichen Orientierungsmaß-
stab für die Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit 
und Verwaltung sowie für die Leistungen 
staatlicher und privater Einrichtungen dar. 
Einige der Paragraphen der Kinderrechts-
konvention wurden in die österreichische 
Bundesverfassung aufgenommen und als 
Gesetze beschlossen. 

Verantwortlichen PlanerInnen wird also 
neben der planerisch - gestalterischen 
Leistung und der Einhaltung geltender Si-
cherheitsnormen auch die Aufgabe zuge-
schrieben, die gesunde Entwicklung und die 
Autonomie des Kindes altersadäquat zu för-
dern und Kinder, ihre Wünsche und Rechte 
zu berücksichtigen. Die Verbindung dieser 
oft grundlegend gegensätzlichen Zielset-
zungen stellt unter den derzeit gegebenen 
Rahmenbedingungen eine kaum lösbare 
Herausforderung dar.

RichterInnen den Eltern recht. Mit Verweis 
auf die geltende ÖNORM werden Verant-
wortliche in ihre Verkehrssicherungspflicht 
gezogen und haftbar gemacht. 

Das zulassen von Fehltritten ist für die Ent-
wicklung der kindlichen Risikokompetenz 
enorm wichtig. Kinder die ausprobieren 
und dabei scheitern dürfen, entwickeln 
sich sozial kompetenter, verletzen sich we-
niger und Verhaltensauffälligkeiten treten 
seltener auf. Es scheint, dass die Bedürf-
nisse der Kinder im Gegensatz zu den be-
hördlichen Sicherheitsvorschriften und den 
Wünschen der Eltern nach Absicherung 
stehen. Die Kreativität der PlanerInnen 
und in Folge der NutzerInnen wird oftmals 
durch enge Vorgaben und Reglementierun-
gen eingeschränkt, die Abweichungen von 
der Norm verhindern. Das Ergebnis sind 
immer gleiche Anlagen, die wie standardi-
sierte Prototypen auf abgegrenzte Flächen 
gestempelt und je nach Möglichkeit mehr 
oder weniger erweitert werden. Bereits vor 
dem erstmaligen Betreten kennt das Kind 
den Spielplatz und sein Mobiliar. Spiel-
raum zum Erkunden, sich Ausprobieren 
oder zum kreativen Entwickeln von Ideen 
bleibt da kaum. Fehlende Möglichkeiten 
für kindliches Abenteuer und Herausforde-
rungen veranlassen Kinder oftmals dazu, 
sicher geprüfte Spielplatzgeräte zweckzu-
entfremden, was zu einer Erhöhung des 
Gefahrenpotenzials führt: Die sicheren Ge-
räte verwandeln sich zur Gefahrenquelle.  

Die Einbeziehung aller Planungsverant-
wortlichen, der Kinder und ihrer Eltern in 
den Planungsprozess ist eine sinnvolle und 
zielführende Maßnahme, um dem Entmün-
digungstrend gegenzusteuern. Besonderes 
Augenmerk sollte der Bewusstseinsbildung 
der Eltern und Erziehungsverantwortlichen 
gelten. Neben den planerischen und recht-
lichen Parametern, die für ein autonomi-
eunterstützendes, freies Spiel der Kinder 
erforderlich sind, spielt die elterliche Erzie-
hungskompetenz und das autonomieför-
dernde Erziehungsverhalten eine wichtige 
Rolle. 

Ob Spielplätze, Spielfreiräume, Spielland-
schaften, nutzungsoffene Stadträume ─  
der bespielbare öffentliche Raum ist (bau)
kulturelles Zeugnis, das Erziehungsströ-
mungen, ästhetische und landschaftsarchi-
tektonische Strömungen wiedergibt. Eben-
so spiegeln sich in ihm gesellschaftliche 
Haltungen, Einstellungen und der Umgang 
einer Gesellschaft mit ihren Kindern wider. 
Die Art und Weise wie Spielräume gestaltet 
werden, steht in direktem Zusammenhang 
damit, was eine Gesellschaft ihren Kindern 
zutraut, die sie zu starken, selbstbewussten, 
leistungsfähigen und kreativen Erwachse-
nen heranziehen möchte. 
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3 Publikum, vorne links Peter Höfflin
4 Julia Nader
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Die Disziplin der Landschaftsarchitektur ist 
in der Lage, eben solche gesellschaftlichen 
Prozesse durch Interventionen in der ge-
bauten Umwelt zu steuern. In einer zuneh-
mend urbanisierten Welt sind Landschafts-
architektur bzw. -planung, mehr denn je, 
Mittler zwischen Mensch, Natur und Kultur. 
AkteurInnen werden zunehmend zu inter-
disziplinär und prozessorientiert arbeiten-
den GesellschaftsvertreterInnen, die wach-
sende Anforderungen an den Stadtraum, 
konkurierende Nutzungsansprüche und Be-
dürfnisse abstimmen müssen.

In ihrer gesellschaftsvertretenden Rolle 
nehmen LandschaftsarchitektInnen und 
-planerInnen daher auch bei der Entwick-
lung von Spielfreiräumen eine zentrale 
Rolle ein. Dabei scheint, neben der ästhe-
tisch-kreativen und technischen Planungs-
kompetenz, die Vermittlerkompetenz an 
Bedeutung zu gewinnen. Diesen Bedarf gilt 
es zu erkennen und als Chance zur Schaf-
fung von mehr Qualität und Vielfalt zu nut-
zen. Die Gestaltung  ganzheitlich geplanter 
und stadträumlich organisierter Spielland-
schaften kann sich als weiteres disziplin-
stärkendes Betätigungsfeld etablieren, das 
bei der Entwicklung zukunftsfähiger Städte 
zu einer unverzichtbaren Planungsleistung 
avanciert. 



Kinder sehnen sich nach freiem Spielen 
ohne Funktionsnotwendigkeit, Leistungs-
druck oder Vorschriften. Gesunde Kinder 
verfügen über ein stark ausgeprägtes Le-
bendigkeits- und Freiheitsbedürfnis und 
über ein instinktiv geleitetes Wissen, was 
für ihre Entwicklung notwendig und richtig 
ist. Kompetente Kinder folgen, so Andreas 
Weber, instinktiv ihren emotionalen und 
körperlichen Bedürfnissen. Sie möchten das 
was aus ihnen selbst kommt auf produktive 
Art und Weise mit der Welt verbinden. Der 
Kontakt zur Natur spielt dabei eine wichtige 
Rolle. 

In der zunehmend urbanisierten Welt, sind 
die Möglichkeiten zur freien Entfaltung der 
Kinder stark eingeschränkt. Sie sind auf ver-
antwortliche Erwachsene angewiesen, die, 
ohne steuernd einzugreifen, von der be-
stimmenden Rolle als Besserwisser, Bewer-
ter und Beurteiler abrücken und die freie 
Entfaltung der Kinder zulassen. 

Ausschlaggebend für dieses Konzept 
scheint Weber das Umdenken der Eltern 
oder Verantwortlichen. Diese müssen ler-
nen den Bedürfnissen und der Kompetenz 
ihrer Kinder zu vertrauen und zielloses, ur-
sprüngliches, freies Spielen zu ermöglichen. 
Verfolgt man dieses Konzept des freien, un-
angeleiteten Spiels, so entsteht bei Überle-
gungen zur Planung von Spielfreiräumen ein

Vortrag Andreas Weber

SICH DER WELT EIN-
SCHREIBEN, SPIELRÄUME 
DES SCHÖPFERISCHEN2

Dr. Andreas Weber
ist promovierter Biologe und Philosoph. Er 
arbeitet als Schriftsteller und Journalist so-
wie als Hochschuldozent mit Lehraufträgen 
an der Leuphana Universität Lüneburg und 
der Universität der Künste Berlin. Andreas 
Weber ist Autor zahlreicher Bücher und 
journalistischer Beiträge, unter anderem zu 
Fragen des Rechtes der Kinder auf Wildnis, 
Freiheit und Natur. 

frankandreasweber@gmx.de

Literaturliste unter:
http://www.autor-andreas-weber.de

etwa:
A. Weber: Mehr Matsch. Kinder brauchen 
Natur. Berlin: Ullstein-Verlag 2011

Spannungsfeld: Spielraum planen bedeu-
tet einzugreifen, wo laut Andreas Weber 
eigentlich nicht eingegriffen werden sollte. 

Authentische Gefühle und Bedürfnisse der 
Kinder zuzulassen und gleichzeitig durch 
belehrende, anleitende, bewertende, prü-
fende und risikominimierende Maßnahmen 
zu entsprechen – die Verbindung dieser 
zwei gegensätzlichen Philosophien scheint 
nicht möglich, auch nicht bei der Schaffung 
von Spielfreiräumen. Weber plädiert daher 
für einen politischen Akt der Umorientie-
rung, eine Prozessumkehr die vielmehr auf 
Vertrauen und Wertschätzung für Kinder 
aufbaut, als auf Kontrolle und Sicherheits-
denken. Für Andreas Weber braucht es 
nicht viel, damit sich autonomes Spiel, eine 
Welt schöpferischer Produktivität und kind-
lich organisierter Lebendigkeit entwickeln 
kann. Er ermutigt zur Planung von weißen 
Flecken in der Stadt, „planning“ wird zum 
„deplanning“. Die Bedürfnisse der Kinder 
in ihrer Entwicklung sollte bei planenden 
Eingriffen der wichtigste Plan sein. Kinder 
verfügen über instinktives Wissen, von dem 
PlanerInnen sich leiten lassen sollten. We-
ber fordert PlanerInnen daher auf, Orte zu 
schaffen, an denen Kinder sich in ihrem ei-
genen Selbst erfahren können ohne bewer-
tet zu werden, sie ihre ureigenen Bedürfnis-
se befriedigen können, an denen Kinder so 
sein dürfen wie sie sind.  

„Viele Spielplätze erinnern an die Kleintier-
haltung in Käfigen: Flächen zur artgerechten 
Kinderhaltung, eingezäunt und kaum 
Möglichkeiten zur freien Entfaltung. Dabei 
werden permanent die persönlichen Grenzen 
der Kinder in ihrer freien Entwicklung 
überschritten, eine klare Verletzung der 
Menschenrechte.“ 
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Dennoch scheint die Entwicklung eines 
hochwertigen, im Sinne der Kinder gestal-
teten Freiraumangebotes in vielen Städten 
nicht realisierbar. Meist verhindern hohe 
Sicherheitsstandards alternative Konzepte. 
Das Recht der Kinder auf Spiel ist ein in der 
Menschenrechtskonvention verankertes 
Grundrecht, ebenso wie das Recht auf Be-
teiligung. Verletzen sich Kinder auf Spiel-
plätzen, können Verantwortliche haftbar 
gemacht werden. Wird jedoch dem Kind 
das Recht auf freies Spiel verwehrt oder 
entwickelt es Defizite auf Grund eines unzu-
länglichen Lebensumfeldes oder inadäquat 
gestalteter Freiräume, wird das wohl kaum 
eingeklagt.

Zur Verbesserung der Situation schlägt 
Höfflin vor, Kommunen und PlanerInnen 
verstärkt in ihre Pflicht zu ziehen. Strategi-
sches Management auf Stadtebene (Leitbil-
der etc.) müssen integraler Teil einer mo-
dernen Stadtentwicklungspolitik werden. 
Bindende Bedarfszahlen und Indikatoren 
für die Qualität von Spielfreiräumen sind 
für eine langfristig positive Entwicklung 
ebenso notwendig, wie die verpflichten-
de Errichtung von Kompensationsflächen 
im Falle der Bebauung von Naturräumen. 
Auch die Beteiligung von Kindern oder von 
InteressensvertreterInnen am Entwick-
lungs- und Planungsprozess kann negativen 
Trends entgegenwirken.

Vortrag Peter Höfflin

RAUM FÜR KINDERSPIEL 
- AKTIONSRÄUME 
VON KINDERN3

Dr. Peter Höfflin 
ist Professor für Soziologie und Empirische 
Sozialforschung an der EH Ludwigsburg 
und leitet dort das Institut für Angewandte 
Forschung (IAF). Er ist Lehrbeauftragter an 
der Universität Basel und Autor zahlrei-
cher Veröffentlichungen, unter anderem 
der Studie „Raum für Kinderspiel“. Mit 
einem interdisziplinären Team wurden 
Aktionsraumbedingungen und die damit 
verbundenen Auswirkungen auf Alltag und 
Entwicklungschancen der Kinder unter-
sucht. 

B. Blinkert, P. Höfflin et al.: Raum für 
Kinderspiel! Eine Studie im Auftrag des 
Deutschen Kinderhilfswerkes über Akti-
onsräume von Kindern in Ludwigsburg, 
Offenburg, Pforzheim, Schwäbisch Hall 
und Sindelfingen, FIFAS-Schriftenreihe Bd. 
12, Münster (LIT) 2015, ISBN 978-3-643-
12944-4.

p.hoefflin@eh-ludwigsburg.de

„Es gibt kaum einen Faktor, der den Alltag 
und die Entwicklung von Kindern mehr 
beeinflusst, als die Gestaltung des Wohn-
umfeldes und die damit verbundenen 
Möglichkeiten zum freien Spiel. “ 
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Die Verfügbarkeit hochwertig gestalteter 
Freiräume kann Einfluss auf die Lebens-
qualität der Menschen, auf ihre soziale Si-
tuation nehmen und soziale Ungleichhei-
ten kompensieren (vgl. Pierre Bourdieu). 
Dennoch geht die Freiraumverfügbarkeit in 
vielen Städten zurück. Im Verhalten der Kin-
der ist ein deutlicher Wandel in Bezug auf 
die  Nutzung von Freiräumen zu verzeich-
nen, Aktionsradien werden immer kleiner. 
Moderne Kindheitstheorien arbeiten mit 
Begriffen, die diese räumlichen Einschrän-
kungen von Kindern in der Stadt widerspie-
geln: insularisierte, verhäuslichte oder or-
ganisierte Kindheit. 

In den letzten Jahrzehnten, so Peter Höff-
lin, wurde zu wenig Augenmerk auf den 
kindlichen Bedarf an entsprechenden und 
vielseitigen Freiräumen im Wohnumfeld 
gelegt (freie Räume, Brachen, Interaktions-
räume, Naturräume, etc.). Meist entstehen 
vom restlichen Stadtraum abgekoppelte 
Spielplätze, die zwar für Kleinkinder, nicht 
aber für ältere Kinder ab 5 Jahren inter-
essant sind. Trotz des großen Nutzungs-
bedarfes bleiben viele Spielplätze leer. 

Mangelnde Raumangebote für freies Spiel 
können sich negativ auf die Kindesent-
wicklung auswirken (gesundheitliche 
Aspekte, motorische, entwicklungspsy-
chologische und soziale Defizite, einge-
schränkte Risikokompetenz, mangelnde Kre-
ativität, gestörtes Autonomieverhalten, etc.). 



Input Julia Nader

SICHERHEIT UND RECHT 
AM SPIELPLATZ 4

Mag. Dr. Julia Nader
ist Rechtsanwältin und Partnerin in der 
Rechtsanwaltskanzlei Salzborn Nader 
Rechtsanwälte. Die Kanzlei berät unter 
anderem bei Haftungsfragen im 
Planungsbereich.

Salzborn Nader Rechtsanwälte
jn@salzborn.at

www.salzborn.at

Freiraumplanung schafft Räume, die Men-
schen einlädt diese zu benutzen. Spielplatz-
planung stellt eine aktive Intervention dar, 
die rechtlich betrachtet Gefahrenquellen 
eröffnet. Daher müssen PlanerInnen da-
für Sorge tragen, dass die Spielplätze oder 
Spielfreiräume für Kinder sicher zu benut-
zen sind. Da es nicht möglich ist mit Kin-
dern Verträge abzuschließen, kommt den 
Verantwortlichen, also Eltern, PädagogIn-
nen, PlanerInnen und Stadtkommunen die 
Pflicht zu, für die Sicherheit der Kinder zu 
sorgen. Eltern und PädagogInnen  werden 
in ihre Aufsichtspflicht gezogen, PlanerIn-
nen und Verwaltungsabteilungen kommt 
eine Verkehrssicherungspflicht zu, die sich 
an den geltenden Normen orientiert. 

Die in Österreich für die Planung von 
Spielplätzen (ÖNORM EN 1176, ÖNORM 
EN 1177) und von Spiel- und Bewegungs-
räumen im Freien (ÖNORM B 2607) gel-
tenden Normen stellen die Basis für die 
Bewertung dar, ob sorgfaltswidrig gehan-
delt wurde und PlanerInnen oder die zu-
ständige Verwaltungsabteilung haftbar 
gemacht werden können. Die ÖNORM be-
sagt, dass Spielanlagen so zu planen sind, 

„Wird nichts geplant, kann auch keine 
ÖNORM angewendet und somit keine 
Sicherungspflicht vernachlässigt werden. 
Aber das ist im städtischen Raum kaum 
möglich und auch wenig sinnvoll. Eine 
bessere Möglichkeit Strafen zu umgehen, 
ist das Anbringen von Warntafeln.“ 

dass Kinder nicht zu Schaden kommen kön-
nen. Es soll ihnen aber auch die Freiheit ge-
geben werden, zu lernen und sich gesund 
zu entwickeln. Kindern sollte keine künst-
lich erzeugte Sicherheit, keine falschen Tat-
sachen vorgegaukelt werden. 

Die Verkehrssicherungspflicht, so Julia Na-
der,  wird im Verlauf der letzten Jahre im-
mer strenger verfolgt. Es ist ein Trend zu 
vermehrten Sanktionierungen im Falle von 
Unfällen auf Spielplätzen zu verzeichnen. 
Dies geschieht mit dem Ziel, Kinder zu 
schützen und ein sicheres Spielen zu er-
möglichen. 

Schutz und Sicherheit der Kinder ist allen 
Beteiligten wichtig, doch leider verhindert 
die rechtliche Situation viele, für Kinder 
sinnvolle Maßnahmen bei der Planung von 
Spielfreiräumen. Eine Möglichkeit Spiel-
plätze zu realisieren die nicht der Norm ent-
sprechen, sieht Nader in der Anbringung 
von Warnhinweistafeln. Je mehr Informa-
tionen den NutzerInnen beziehungsweise 
ihren Eltern gegeben werden, desto besser 
abgesichert sind Verantwortliche im Falle 
eines Unfalles.  
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Zusammenarbeit mit VertreterInnen der 
Behörden und Bauträger notwendig, um 
Sichtweisen zu verändern und Unterstüt-
zung für die Realisierung normabweichen-
der Planungen zu erhalten. 

Isolde Rajek und Oliver Barosch versuchen 
Reglementierungen und den multifunkti-
onalen Anspruch an Freiräume in kreative 
und sinnvolle Gestaltungen umzusetzen. 
Für sie steht die Schaffung eines stabilen 
Konzeptes als Grundgerüst im Vordergrund: 
Geländemodellierungen, funktional einge-
setzte Vegetation und abgestimmte Ober-
flächenmaterialien schaffen raumübergrei-
fende Spielfreiräume, die nicht aus- oder 
abgrenzen, sondern einen Spielfluss ermög-
lichen. Jede Spiellandschaft stellt Naturbe-
züge her, schafft Blickkontakte ebenso wie 
Rückzugsmöglichkeiten, ermöglicht Spielen 
auf unterschiedlichen Höhenniveaus und 
sieht Wasser-Matsch-Zonen vor.  Ausge-
wählte Spielgeräte werden ergänzend ein-
gearbeitet. Die Spiellandschaften von rajek 
barosch landschaftsarchitektur sind nicht 
nur vielfältig und von unterschiedlichen Be-
wohnerInnengruppen nutzbar, sie erfüllen 
auch beiläufig konstruktive Anforderungen, 
etwa die Integration von Versickerungsflä-
chen. Spielfreiräume im Wohnbau sind Le-
bensräume die so konzipiert sein müssen, 
dass sie auch bespielt werden können - 
Abenteuer und Naturerlebnis inklusive.

Die Planung von Spielfreiräumen im 
mehrgeschossigen Wohnbau ist für Land-
schaftsarchitektInnen ein herausforderndes 
Tätigkeitsfeld. Vorgaben sind stark regle-
mentiert, Raum und Budgets begrenzt, der 
Nutzungsdruck auf die Flächen ist groß. 
Das macht die multifunktionale Nutzbar-
keit der Freiflächen erforderlich. In die-
sem Spannungsfeld dennoch hochwertige 
Spielräume zu schaffen, erfordert fachliche 
Kreativität, Einfallsreichtum und Diskursbe-
reitschaft im Entwicklungsprozess mit Auf-
traggeberInnen, Behörden oder dem TÜV. 
Bewegt man sich außer der Norm können 
Planungsprozesse aufwendig und langwie-
rig werden.

Im Laufe ihrer langjährigen Bürotätigkeit 
konnten Isolde Rajek und Oliver Barosch 
zahlreiche Spielanlagen in Wohnquartie-
ren planen und realisieren. Ihre Arbeiten 
zeichnen einen deutlichen Trend ab: Das 
Planen von Spielplätzen ist zur Entwicklung 
von raumübergreifenden Spiellandschaften 
avanciert. Diese Art der Spielraumplanung, 
so Isolde Rajek, hat ein persönliches und 
fachliches Umdenken erfordert. Es wurde 
notwendig, den gesamten Freiraum des 
Wohnquartiers einzubeziehen, idealer-
weise bereits in der städtebaulichen Ent-
wicklungsphase, in der wichtige raum- und 
qualitätssichernde Maßnahmen gesetzt 
werden. Weiters ist eine konsensorientierte

Vortrag Isolde Rajek und Oliver Barosch

SPIELRAUM PLANEN5

DI Isolde Rajek und DI Oliver Barosch
sind Inhaber des Büros rajek barosch land-
schaftsarchitektur. Zusammen arbeiten 
sie seit 2006 an vielseitigen landschafts-
architektonischen und städtebaulichen 
Planungsprojekten, die sie in den meisten 
Fällen bis zur Realisierung betreuen und 
begleiten. Einer der Büroschwerpunkte 
ist die Gestaltung von Spielfreiräumen im 
Wohnbau. Dabei hat sich ihre Arbeit im 
Laufe der Jahre von der Spielplatzplanung 
hin zur Gestaltung von unkonventionellen 
Spiellandschaften entwickelt.

Vorgestellte Beispiele:
Bike City (Nordbahnhof), Oase 22, Oase 
Plus, Sonnwendviertel, Bombardier

www.rajek-barosch.at
office@rajek-barosch.at

„Entwürfe die von der Norm abweichen, 
können aufwendige und langwierige 
Planungsprozesse nach sich ziehen. Die 
Sichtweise der Behörden kann sich aber 
ändern, es ist ein Lernprozess auf 
beiden Seiten.“ 
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WORKSHOP6
15 16

Nachfolgend wurden die zahlreichen, 
wertvollen Beiträge der Workshop Teilneh-
merInnen zusammengeführt und the-
matisch kategorisiert. Die Sammlung der 
Beiträge gliedert sich in folgende Bereiche:

Gesellschaft, Baukultur, 
bespielbare, nutzungsoffene Lebensräume

Vielfältiges Angebot an Spielräumen

Naturerlebnis, Naturbezug

Rechte der Kinder

Lernen, Entwickeln, Risiken zulassen

Sicherheit, Normen, Haftung

Von der Erkenntnis zur Umsetzung

Beteiligung

Unterschiedliche Aktionsradien 
ermöglichen“

Zu dicht befüllte Tagesabläufe, Zeitdruck 
und arbeitende Eltern erschweren freies 
Spiel der Kinder

Spiel zulassen und mitspielen: Umdenken 
der Erwachsenen, Akzeptanz der 
Anwohner“

Multifunktionalität“ 

Eltern werden älter – ihr Sicherheitsdenken 
wächst“

Neue Definition von GEFAHR. Was ist 
zumutbar?“

Akzeptanz der Bevölkerung schaffen, dass 
Gefahren natürlich sind“

Bewusstseinsbildung“

Hausverstand nutzen“

Mehr Eigenverantwortung“ 

Mehr Mut zur Eigenverantwortlichkeit = 
persönlicher, sozialer, Prozess“

Mehr Mut und Risiko: Planer, Städte, 
Magistrate...“

Wunsch nach mehr Forschung im Bereich 
Landschaftsarchitektur zu Thema Kinder 
und Raum“

Gesellschaft, Baukultur, 
bespielbare, nutzungsoffene Lebensräume

Eine Gesellschaft hat die Aufgabe, ihre 
Kinder auf das Leben vorzubereiten“

Spielplatz = Erlebnis- und Erfahrungsfrei-
raum für junge Menschen“

Öffentlicher Raum als Spiel- und Aufent-
haltsraum in seiner Gesamtheit 
betrachten“

Urban Playground“

Stellenwert von Spielflächen im 
Stadtraum“

Freiraumbedarf: Spiel braucht Platz“

Welche Flächen werden überhaupt 
genutzt?“

Größere Flächen ohne Gestaltung 
(weisse Flecken)“

Aneignung zulassen!“

Orte der Freiheit schaffen 

Toleranz und Verständnis 
(gesellschaftliche Einstellung)“

Orte, an denen Kinder schmutzig werden 
können & dürfen & sollen“

Kindgerechtes Wohnumfeld (Bewegung, 
Naturerfahrung, Spiel, Erholung, 
Treffen...)“
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Naturerlebnis, Naturbezug

Kinder brauchen Naturerleben und 
Naturerfahrungen“

Wildnis zulassen“

Unregelmäßigkeiten zulassen“

Mehr Natur“ 

Orte, an denen Kinder mit Pflanzen und 
Tieren in Berührung kommen und diese in 
ihr Spiel integrieren können“

Naturnahe Spielräume im Wohnumfeld 
schaffen, damit Kinder selbständig und 
gefahrlos die Spielplätze erreichen“

Naturräume in der Stadt verfügbar 
machen“

Fließgewässer / Wohnen und Spielen 
am Bach“

Freiheit für essbare Früchte!“

Gärtnern: Erfahrungen mit Lebensmitteln 
sammeln“

Pflanztag mit Kindern“

Bäume zum Beklettern“

Natur, Wasser, Sand, Erde, Steine, 
Pflanzen... als Spielelemente“

Blumenwiesen, wenn sinnvoll“ 

Schafherden (Wanderschäfer 
beauftragen)“

Sich mehr Zeit nehmen und extra 
Angebote für begleitetes Naturerlebnis 
schaffen ↔ Vernetzung mit Parkbetreuern 
und UmweltpädagogInnen“

Städtische Wälder“

Umweltpädagogen züchten und betreuen 
gemeinsam mit Kindern kleine Tiere“

Naturspielplatz: Natur erleben und 
erkunden, Sinnespfade, Tastwege“

Natur bespielbar machen“
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Vielfältiges Angebot an Spielräumen

Wunsch nach ständiger Veränderung von 
Spielplätzen (entweder dynamische Räume 
oder alle 5 Jahre Inventurwechsel)“

Wunsch nach freier Spielgerätegestaltung!   
(Weg von Fertigteilen!)“ 

Keine Standard-Spielgeräte“

Individuelle Spielplatzlösungen“

Spielgeräte sind Krücken für fehlende 
natürliche Spielmöglichkeiten“

Am Spielplatz: Bäume = Klettergerüst, 
Hügellandschaften mit Höhlen 
und Wasser!“

Mobile, verstellbare Spielgeräte: um-
setzbar? Vgl. Polsterburg im Innenraum“

Unterschiedliche Bewegungs- und 
Spielformen einplanen!“

Viel Wasser (Flüsse. Pfützen, von oben, 
von unten...)“ 

Freiflächen zum Graben, Bauen, Schaufeln, 
für freies Spiel“

Mehr Matsch!“

SPIELPLATZ-STUDIO: „Power-Push Faktor“, 
Eltern, Kinder, Fitness, Workout, Gewichte.
Fitnessgeräte, welche in einem Studio 
angeboten werden können im Outdoor-
bereich eingesetzt werden, Papa oder 
Mama trainieren, während die Kinder 
tollen, Eltern können somit der Aufsichts-
pflicht nachkommen, machen ein Workout 
und sparen sich das Fitnesstudio“ 

Nicht-Gestaltung“ 

Sitz- und Ruhemöglichkeiten reduzieren“

Aufenthalt und Spiel kombinieren“

Verschiedene Bespielungen ermöglichen“

(IKEA-) Bausätze & Formen variabel 
einsetzten für eigene Kreativität“

Topographie zulassen“

Rodel- und Skihügel!“

Kombination aus Betreuungsangebot und 
kreativem Schaffensraum für Kinder, 
aber unbeobachtet“
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Rechte der Kinder

Interessenvertretung für Kinder, Kindern 
ihre Rechte auf Spielfreiräume aufzeigen & 
ermutigen“

B-KSHG 2013, § 1 ABS. 1: Recht der Kinder 
auf Förderung zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit“

UN Kinderrechtskonvention, Artikel 5: 
Recht auf Autonomie des Kindes, Altersge-
rechtes Fördern und Autonomiebedürfnis
unterstützen, Spielen ist Grundbedürfnis“

Freies Recht auf Spiel“

Reglementierte Spielplatzplanung = strikte 
Verhaltenskontrolle → widerspricht 
zentralem Leitprinzip des Kinderwohls“

Lernen, Entwickeln, Risiken zulassen

Sozialverhalten wird auf Spielplätzen 
geübt, Freundschaften geschlossen“

Spielplatz: Verhaltensmöglichkeiten 
erproben“ 

Zu sichere Spielplätze hemmen die 
Entwicklung“

Risiko lernen, individuelle 
Risikoabschätzung“

Entwicklung von Handlungs- und 
Entscheidungskompetenz“
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Beschilderung & Gebrauchsanweisung“

Abschaffen jedweder Auflage, die genieß-
bare Pflanzen im Bereich vom Kindergärten 
und Schulen verbietet“

Abschaffen der Giftpflanzenliste der MA 
42! ( lt. Vergiftungszentrale Österreich 
gibt es seit den 60er Jahren nur Probleme 
und Todesfälle durch Maiglöckchen-Bär-
lauch-Verwechslung und Pilzvergiftungen)“

Normierung von der Basis her ändern: 
gesetzliche Grundlagen“

Es ist ein Risiko, wenn es kein Risiko auf 
den Spielplätzen gibt“

Verkehrsübungsfläche mit Ampeln und 
Schildern“

Novellierung der Gesetze“

Rechtssprechung mit Augenmaß und Haus-
verstand aus der Sicht des realen Lebens“

Rechtssprechung und Normen: mehr an 
Eigenverantwortung der NutzerInnen bzw. 
Aufsichtspersonen apellieren und abzie-
len“

Positive Präzedenzfälle“

Freies Spiel fördert Ambiguitätstoleranz im 
späteren Erwachsenenleben“

Spielen= (exploratives) Lernen und 
Entwickeln“ 

Fordernde Situationen auf Spielplätzen: 
Entscheidungskompetenz & Entwicklung“

Mut zur Risikoabschätzung, Kinder müssen 
lernen, mit Unsicherheiten umzugehen:
Risiko zulassen = Entwicklung der 
Kinder zulassen“

Eigenverantwortung zulassen und fördern“

Kinder sind mutig, so mutig wie ihre Eltern 
es zulassen. Diese Eltern waren auch Kin-
der und diese waren als Kind so mutig wie 
ihre Eltern... Heute haben Kinder Leinen 
im sozialen Bereich als auch im räumlichen 
Bereich. Dürfen unsere Kinder nur noch 
mit Handy raus? Müssen sie immer er-
reichbar sein? Ich (der/die VerfasserIn) war 
es nicht, ich war ein mutiges Kind. Meine 3 
Kinder (teilweise bereits erwachsen) sind 
auch frei aufgewachsen. Nur der Kleinste 
(17 J.) hat als Volksschüler nicht mehr so 
recht gewußt was er draußen machen soll. 
Wir sind immer in der Natur unterwegs, 
und doch hieß es : Warum soll ich raus 
gehen spielen? Da ist niemand mit dem ich 
spielen würde. (Wir wohnen am Land). Da 
wurde mir erstmals bewußt, dass da was 
im Argen liegt. Felder, Wiesen, Wald Bach...
alles vor der Haustüre. Aber irgendwas hat 
sich geändert.“

Ängste verhindern, durch Beteiligung und  
Aufklärung der Eltern“ 

Kinder werden immer dicker, unbewegli-
cher und motorisch schlecht entwickelt: 
BEWEGUNG!“

Aus Fehlern lernen zulassen“

Spielplätze: Bewahrungs- oder 
Bewährungsräume?“

Organisierte Freizeitbeschäftigung gibt es 
unendlich, freies unbeobachtetes Spielen 
nicht mehr so oft. Die Kinder von heute 
haben das verlernt. Spielplätze (wie auch 
immer sie aussehen) sind Orte der Kom-
munikation, des Treffens, des miteinander 
Tuns... hier wird zumindest Raum geboten, 
wo schon die ganz kleinen hinkommen und 
diese werden dann zu Schulkindern und zu 
Jugendlichen. Die Liebe zur eigenständigen 
Betätigung und Bewegung im freien Raum 
muß in den Kindern geweckt werden!“

Sicherheit, Normen, Haftung 

Es wurde ganz bewusst das gewollte Risiko 
am Spielplatz in die geltende Norm aufge-
nommen“

Hinweistafeln am Spielplatz mögen recht-
lich gesehen Vorteile für den Betreiber 
bringen, für Kinder sind sie aber völlig 
sinnlos“
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Von der Erkenntnis zur Umsetzung

Wunsch nach mehr 
Spielraumplanungsbüros!“

Einfordern (Eltern, PlanerInnen) von Mög-
lichkeiten, neuen Wegen und Ideen“

Informationsleistung“

Kein Schilderwald“

Baulich - räumliche 
Voraussetzungen schaffen“

Kindliches Autonomieverhalten 
unterstützen (Lernprozess der Eltern und 
Pädagogen) → verbessert die Situation“

Kleinkinderspielplätze in ihrer 
Definition belassen“

Autoreduzierte Stadtteile als 
Möglichkeitsräume“

Im Einflußbereich von Personen mit 
besonderen Bedürfnissen entsprechende 
Ruhemöglichkeiten einplanen“

Aktivitätsgeräte für ältere Personen 
einfordern“

Mehr Normenmitarbeit durch die ÖGLA“

Flächenverfügbarmachung“

Spielen im öffentlichen Raum kultivieren“

Wohnstrassen – Spielstrassen“

Workshops für paranoide Eltern“

Spielraum nicht als Gefahrenzone 
definieren!“

Akzeptanz der Bevölkerung schaffen, 
dass Gefahren natürlich sind“

Bestehende Verbotsschilder entfernen → 
Wohnbau (Radfahren verboten, Ballspielen 
verboten)“

In LAP+ LARCH: Mehr Planungsfreiheit in 
rechtlichen Fragen“

(Nutz-)Tiere miteinbeziehen (Kinder helfen 
bei der Versorgung)“

Erkundungstouren durch Grätzl für 
und mit Kindern“

Kein Beirat mehr ohne Landschafts-
architektur (als Advocatus Diaboli für Kin-
der und Jugendliche)

Spielzonenfläche in Stadtplanung/STEP/
Allgemeingebieten verpflichtend“

Mehr Freiraumfläche gesetzlich verankern 
und überprüfen!“

Beteiligung verpflichten!“

Beteiligung

Interessenvertretung für Kinder“ 

Wunsch nach Planungsbeteiligung von 
Kindern. Woher sollen wir sonst wissen 
was sie wollen?“

Beteiligungsverfahren: Kinder und Eltern 
reden mit“

Räume nach den Vorstellungen der Kinder 
und Eltern gestalten“

Orte, an denen Kinder für sich entdecken, 
erobern und gestalten können“

Partizipation von Kindern: Kinder auf 
Spielflächen beobachten, befragen und 
danach planen“

Regelmässige Treffen anbieten, bei denen 
Kinder befragt werden, ob´s passt, was am 
Spielplatz geändert und verbessert werden 
könnte“

Spielgeräte mit Kindern entwickeln und 
selber (unter Aufsicht) bauen lassen“

21 22

Weniger gestalten, mehr gestalten lassen!“

Mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam 
planen, nach Möglichkeit auch in den Bau-
prozess mit einbinden → Bsp. Abenteuer-
spielplatz Robinsoninsel, wo Kinder am Bau 
der Spielhäuser beteiligt waren“

(Frei-) Raum für Kreativität schaffen“

Kinder als aktive Gestalter: Material, Ort, 
Temporäres, Spielart“
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