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Mitwirkung	  von	  Kindern	  bei	  der	  Platzumgestaltung	  in	  den	  	  
QuAKTIV-‐Projekten	  
	  

Birmenstorf	  
-‐	  erste	  Umgestaltungen	  unter	  Einbezug	  von	  Kindern	  im	  November	  	  
	  	  	  und	  Dezember	  2014	  
-‐	  Bepflanzungen	  unter	  Mitarbeit	  von	  Kindern	  im	  Rahmen	  einer	  	  
	  	  	  Projektwoche,	  Mai	  	  2015	  
	  

Herznach	  
-‐	  zwei	  geplante	  Helfertage,	  jeweils	  samstags,	  im	  März	  2015	  
-‐	  InformaVon	  darüber	  rechtzeiVg	  und	  über	  verschiedene	  Kanäle	  
-‐	  ca.	  70	  Personen	  anwesend,	  davon	  die	  HälXe	  Kinder	  
-‐	  Ausführungsarbeiten	  wurden	  bereits	  	  
	  	  	  am	  ersten	  Mitmachbautag	  ferVggestellt	  
-‐	  Einweihungsfest	  im	  April	  2015	  
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Wer	  von	  Ihnen	  hat	  bereits	  	  
eine	  Mitmachbaustelle	  	  
durchgeführt?	  
	  
	  
Wer	  hat	  schon	  konkrete	  	  
Pläne,	  eine	  Mitmachbaustelle	  	  
durchzuführen?	  
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Naturnahe	  Freiräume	  für	  und	  mit	  Kindern	  planen	  und	  gestalten	  
Instrumente	  und	  Praxisbeispiele	  

Workshop	  D	  
Wie	  entstehen	  die	  Freiräume	  konkret?	  
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Fast	  Food	  	  Spiel-‐,	  Freiraum	  
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Slow	  Food	  	  Spiel-‐,	  Freiraum	  
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Wo	  spielen	  Kinder	  ?	  
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Kinder	  haben	  wenig	  Lobby	  	  



Rolf	  Heinisch	  

Kinder	  haben	  wenig	  Lobby	  	  

"…und	  spuin	  di	  Kinder	  auf	  am	  hartn	  Grund,	  kriagn´s	  a	  hartes	  
Herzerl	  und	  an	  harten	  Mund!	  …“	  	  
(Arik	  Brauer)	  

Kindergarten	  hinter	  Migros,	  Innerschweiz
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Spielräume	  sind	  chronisch	  unterbudgeSert	  

1	  lfm	  =	  136	  000.-‐	  	  

1	  miYelgrosser	  
Spielplatz	  =	  136	  000.-‐	  	  
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Mitmachbaustellen	  sind	  günsSge	  Baustellen	  

Unvorhergesehenes	  	  é 
Planung,	  Betreuung	  	  é 
Baukosten,	  Gesamtkosten	  	  ê	  

Erwachsene:	  20	  +	  3;	  50.-‐	  /	  h	  
Kinder:	  13	  +	  10;	  10.-‐	  /	  h	  
Wertschöpfung:	  1‘130.-‐	  /	  h;	  
9‘040.-‐	  /	  Tag	   
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Bautage	  mit	  Freiwilligen	  

These	  
•  ParSzipaSon	  ist	  mit	  Aufwand	  und	  Kosten	  verbunden	  
•  ParSzipaSve	  Planungsprozesse	  brauchen	  Zeit	  
•  ParSzipaSon	  erhöht	  die	  Planungszufriedenheit	  und	  soll	  die	  

Planungsqualität	  verbessern	  
•  ParSzipaSon	  braucht	  parSzipaSonswillige	  Partner:	  Kinder	  und	  

Jugendliche	  parSzipieren	  meist	  gerne	  
•  Man	  kann	  es	  nicht	  allen	  recht	  machen!	  
•  ParSzipaSon	  braucht	  verbindliche	  Formen	  
•  ParSzipaSon	  soll	  sich	  idealerweise	  wie	  ein	  roter	  Faden	  durchs	  Projekt	  

ziehen	  
•  ParSzipaSon	  ist	  eine	  anspruchsvolle	  Herausforderung	  für	  den	  Planer	  
•  ParSzipaSon	  ersetzt	  nicht	  den	  Planer	  -‐	  im	  Gegenteil	  
•  ParSzipaSon	  bedingt	  eine	  "moderne	  Planungskultur":	  Der	  Planer	  ist	  

Moderator	  und	  Begleiter	  eines	  Prozesse	  
•  ParSzipaSon	  ist	  nicht	  zuletzt	  gelebter	  staatsbürgerlicher	  Unterricht	  



Rolf	  Heinisch	  

Planung	  ist	  abgeschlossen	  
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Umsetzungsphase	  
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Nicht	  alle	  Projekte	  eignen	  sich	  für	  Mitmachbaustellen	  
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Die lustigen Federgeräte zum Liebhaben
Les jeux sur ressort pour apprendre à s’amuser

Material HPL-Oberteile auf Stahlfeder
Matériaux Partie supérieure en HPL, ressort en acier

Freie Fallhöhe 53 cm
Hauteur de chute

Fallraum 340 x 410 cm
Espace de chute

Alter 3–10
Age

Schwerstes Teil  28–36 kg 
Pièce la plus lourde

Lieferung  In 1 Einzelteil, fertig montiert   
Livraison  En 1 élément, entièrement monté

Montage www.fuchsthun.ch 
Montage

Federgeräte
Jeux sur ressort

Artikel Nr.
N° article

2.30.19 Rennauto 
Voiture de course
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Abbruch:	  Mitarbeit	  in	  kleinem	  Rahmen	  möglich	  
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Abbruch:	  Mitarbeit	  in	  kleinem	  Rahmen	  möglich	  
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„Rohbau“	  ist	  Maschinenarbeit	  
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„Rohbau“	  ist	  spannend	  
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„Rohbau“	  ferSg	  -‐>	  jetzt	  wird	  es	  interessant	  
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SorgfälSge	  Planung	  mit	  allen	  Akteuren	  
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SorgfälSge	  Planung	  mit	  allen	  Akteuren	  

An die angemeldeten Eltern 
und die angemeldeten SchülerInnen 
der Primar- und Realschule Eriswil 
 
 
 
Eriswil, 2. April 2012 
 

 
 
 
 
 
Informationen zum Bautag 
 
Liebe Eltern  
Liebe Schülerinnen und Schüler 

Wir danken Euch für Eure Zusage, uns am Bautag vom 28. April zu unterstützen. Wir freuen 
uns, mit Euch den Spielplatz zu Ende bauen zu können und hoffen, dass sich auch dieses Jahr 
das Wetter von seiner besten Seite zeigen wird. 

allgemeine Hinweise: 

! Der Bautag beginnt um 09.00 Uhr auf dem Pausenplatz und dauert bis spätestens 
16.00 Uhr. 

! Bei ganz schlechtem Wetter wird der Bautag um eine Woche auf den 5. Mai 
verschoben 

! Über die definitive Durchführung des Bautages könnt Ihr Euch über die 
Internetadresse der Schule (schule.eriswil.ch) oder über die Telefonnummer        
062 966 15 04  ab Freitag, 27. April, ab 18.00 Uhr informieren. 

! Das Mittagessen findet für alle TeilnehmerInnen im Schulhaus statt. Die 
Verpflegung ist kostenlos. Bei kühler Witterung bitte Hausschuhe mitnehmen, da 
in diesem Fall das Essen im Mehrzweckraum organisiert wird. 

! Die Bauleitung bittet Sie, falls vorhanden, eine Schaufel, Pickel (bitte beschriften!) und 
Arbeitshandschuhe mitzunehmen. Gutes Schuhwerk ist empfehlenswert. Einige 
zusätzliche Schubkarren können wir ebenfalls gut gebrauchen. 

 

 

Die Projektgruppe freut sich mit Euch auf einen tollen Bautag! 

 

 

SchlechtweYer	  -‐>	  Ausweichdatum	  
Ausrüstung	  
Verpflegung	  
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SorgfälSge	  Planung	  mit	  allen	  Akteuren	  
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Materialbestellung,	  Werkzeug,	  Maschinen,	  etc.	  
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Start:	  klare	  InformaSonen,	  Visualisierungen	  
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Start:	  sensibelste	  Phase	  
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Start:	  sensibelste	  Phase	  
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Start:	  sensibelste	  Phase	  
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zu	  viele	  Anmeldungen	  -‐>	  was	  dann	  ?	  
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zu	  viele	  Anmeldungen	  -‐>	  was	  dann	  ?	  
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zu	  viele	  Anmeldungen	  -‐>	  was	  dann	  ?	  
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Verpflegung:	  BauarbeiterInnen	  haben	  Hunger	  und	  Durst!	  
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Nicht	  vergessen:	  Arbeitssicherheit	  
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Nicht	  vergessen:	  Arbeitssicherheit	  
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Exkurs	  Sicherheitsmanagement	  
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Exkurs	  Sicherheitsmanagement	  

Quelle:	  Das	  Spielplatzbuch,	  Toni	  Anderfuhren
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Exkurs	  Sicherheitsmanagement	  
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Exkurs	  Sicherheitsmanagement	  
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Exkurs	  Sicherheitsmanagement	  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Technischer Bericht zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen 
im öffentlichen oder halböffentlichen Bereich 

 
 
 
 
 

Auftraggeber Einwohnergemeinde Greppen 
Seestrasse 2 
CH 6404 Greppen 
 
über 
ecovia 
Sonnenhof 14 
CH 6232 Geuensee 
 
 

Gutachter Michael Salz 
Freier Sachverständiger für 
Spielplatzsicherheit 
Lohengrinstrasse 46 b 
D 01796 Pirna 
 

Gegenstand des Berichtes Spielbereich Pausenplatz Greppen,  
 

Datum der Ortsbegehung 20.05.2014 
 

  
 

 
 
 
 
 

Der Bericht enthält 4 Seiten und 7 Seiten Bildanhang. 
 

 
 

SN	  EN	  1176	  	  

Normgerechte	  Bauausführung	  
sicherheitstechnische	  Abnahme	  ist	  Projektbestandteil	  
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Exkurs	  Sicherheitsmanagement	  
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Kinder	  brauchen	  Risiko,	  Kinder	  suchen	  den	  Kick	  	  
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Kinder	  brauchen	  Risiko,	  Kinder	  suchen	  den	  Kick	  	  
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Folgeprojekte:	  Schülereinsätze,	  Projektwochen	  
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Folgeprojekte:	  Schülereinsätze,	  Projektwochen	  
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Folgeprojekte:	  Schülereinsätze,	  Projektwochen	  
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Folgeprojekte:	  Kinder	  sind	  kreaSv	  und	  gestalten	  gerne	  mit	  
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Pflege	  /	  Unterhalt	  

»Nichts gedeiht ohne Pflege; und die vortrefflichsten Dinge 
verlieren durch unzweckmässige Behandlung ihren Wert.«
PETER JOSEPH LENNÉ, GARTENGESTALTER 1789 - 1866
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SSchwort	  Vandalismus	  
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Die	  freie	  Natur,	  Der	  Wald	  ist	  der	  beste	  Spielplatz	  	  
und	  die	  beste	  Mitmachbaustelle	  
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Hinweis:	  Playground	  Project	  
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Bautage	  /	  Mitmachbaustellen	  mit	  Freiwilligen	  

Zusammenfassung	  

•  Projekte	  sind	  bautagtauglich	  zu	  planen	  
•  Bautage	  seriös	  und	  akribisch	  vorbereiten	  
•  Freiwillige	  marschieren	  in	  der	  Regel	  in	  Scharen	  auf	  
•  Fachkundige	  Leitung	  der	  Freiwilligen	  ist	  sicherzustellen	  
•  Sicherheit	  gewährleisten	  (Baustelle,	  Endprodukt)	  
•  Gemischte	  Gruppen	  (Kinder,	  Erwachsene)	  haben	  sich	  bewährt.	  
•  Leitung	  muss	  mitbringen:	  Ruhe,	  Übersicht,	  Fachwissen,	  Erfahrung	  und	  

ImprovisaSonstalent	  
•  Bautage	  sind	  ein	  soziales	  Event	  
•  Bautage	  senken	  Baukosten,	  erhöhen	  jedoch	  Planungsaufwand	  
•  Bautage	  sind	  ein	  Höhepunkt	  der	  Projektabwicklung	  und	  ein	  würdiger	  

Projektabschluss	  
•  Bautage	  reduzieren	  LiYering	  und	  Vandalismus	  
•  Bautage	  machen	  Spass	  
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Mitmachbaustellen	  machen	  Spass	  

Herzlichen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  

anfangen	  
muSg	  sein	  	  
durchhalten	  	  
stolz	  sein	  	  
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z.B.	  …	  
-‐	  Was	  war	  für	  mich	  zentral?	  
-‐	  Wozu	  habe	  ich	  Rückfragen?	  
-‐	  Was	  sind	  Grenzen	  der	  Mitwirkung	  von	  Kindern	  bei	  der	  	  
	  	  	  Umsetzung?	  
-‐	  Was	  sind	  Möglichkeiten	  der	  Mitwirkung	  von	  Kindern	  bei	  der	  
	  	  	  Umsetzung?	  
…	  

Bi>e	  unterhalten	  Sie	  sich	  kurz	  mit	  der	  Person,	  die	  
neben	  Ihnen	  sitzt,	  über	  das,	  	  
was	  Sie	  gerade	  gehört	  haben.	  
	  


