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ARBEITSPAPIER DER ENTWICKLUNGSKOOPERATION
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Idee
Die Nachfrage nach inklusiven Mitmachräumen im öffentlichen Raum steigt stätig. Diese Broschüre beschäftigt sich insbesondere
mit Kinderspielplätzen und deren Gestaltung
und soll so deren Planung und Konstruktion
erleichtern.
Alle hier genannten Gestaltungshinweise sind in dem vollen Bewusstsein zusammengestellt worden, dass es nicht möglich
ist, einen Mitmachraum für alle Menschen
gleichzeitig zu schaffen. Dazu gibt es zu
viele unterschiedliche Schwerpunkte, die
bei der Gestaltung von Spielräumen gesetzt
werden können und auch müssen. So zieht
eine Fokussierung auf Sehbehinderung eine
andere Betrachtungsweise nach sich als die
Fokussierung auf geistige Behinderungen
oder wiederum Mobilitätseinschränkungen.
Jedoch liegt allen die Absicht zugrunde, den
Menschen mit seinen individuellen Fähigkeiten in den Mittelpunkt zu stellen. Damit dies
gelingt, müssen besondere Gestaltungshinweise beachten werden. Dabei gilt es auch
zu erkennen, dass es auf einem Spielplatz
immer Bereiche geben wird, die nicht von allen Menschen gleichwertig genutzt werden
können oder anders in Anspruch genommen
werden. Unser Ziel ist es, grundsätzliche Hür-

BEDARFSANALYSE

KONZEPTIONELLE
PHASE

DETAILPLANUNG

den bei der Planung zu beseitigen und den
Erlebnisraum „Spielplatz“ für alle zugänglich
machen.
Diese Broschüre soll einen Überblick über
die unterschiedlichen Bereiche geben, auf
die man achten sollte, wenn man sich mit der
Gestaltung eines inklusiven Spielbereiches
beschäftigt.
Ein inklusiver Spielplatz muss ein Bewegungsraum sein, in dem Spielgeräte so gestaltet sind, dass der Großteil der Geräte von
allen Kindern gemeinsam genutzt werden
kann! Es darf kein Spielplatz sein, auf dem es
verschiedene Ecken/Gebiete gibt, die entweder nur von Kindern mit oder ohne Behinderung genutzt werden können und so einzelne Gruppen voneinander isolieren. Ziel ist
das gemeinsame Spiel.
Der Aufbau der Broschüre ist den sechs Planungsphasen nachempfunden. Im Folgenden sehen Sie diese auf einem Zeitstrahl.
Die Kapitel geben jeweils einen Einblick in
das Thema inklusive Spielplätze und stellen
grundlegende Informationen bereit. Eine
konkrete Auflistung der wichtigsten Aspekte
der einzelnen Planungsphasen entnehmen
Sie bitte den beigelegten Setkarten und der
nachfolgenden Checkliste.

CHECKUP

REALISIERUNGS-/ BETREUUNG UND
PLANUNGSPHASE VERMARKTUNG
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Bedarfsanalyse
Bevor die eigentliche Arbeit beginnt, ist es
von Vorteil, eine Bedarfsanalyse durchzuführen. Unter anderem gilt es herauszufinden, welche Kinder mit welcher Behinderungsform, welchen Behinderungsgrad und
welchen Alters man mit einem inklusiven
Spielplatz erreichen kann und möchte. Sind
eventuell schon andere inklusive Spielplätze
vorhanden oder gibt es inklusive Schulen und
Kindergärten in der Nähe? Außerdem ist der
mögliche Standort des inklusiven Spielplatzes mit dem entsprechenden Einzugsgebiet
auszuwerten. Des Weiteren sollten mögliche
Kooperationsmöglichkeiten – beispielsweise
mit ortsansässigen sozialen Einrichtungen
– abgewogen werden und gegebenenfalls
eine Zusammenarbeit in Betracht gezogen
werden.
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Konzeptionelle Phase
Grundlagen
Es gibt unterschiedliche Sicherheitsnormen,
die bei der Gestaltung von inklusiven Spielräumen mit einbezogen werden müssen.
Hierzu zählen die Normen DIN 18034 (Planung von Spielplätzen und Freiräumen), DIN/
EN 1176 (Spielplatzgeräte) sowie auch DIN
18024 (barrierefreies Bauen).
Für die Gestaltung von barrierefreien Spielplatzgeräten wird auch die DIN 33942:2002
zu Rate gezogen.
Generelle Gestaltungshinweise
Mitmachräume kann man überall anlegen,
sie sollten aber immer gut erreichbar sein.
Ob eine wohnortnahe Versorgung oder eher
eine zentrale Anlage sinnvoll erscheint, ist
dabei von den jeweiligen Gegebenheiten vor
Ort abhängig. Grundsätzlich ist die Nähe zu
Parkplätzen insbesondere zu Behindertenparkplätzen erstrebenswert, um auch nicht
mobilen Kindern die Möglichkeit zu geben,
zum Spielplatz zu gelangen.
Wir teilen die zu gestaltende Fläche in Aktivitäts- und Ruhebereiche und in die Gestaltung des Wegesystems ein.
Das Spiel- und Bewegungsgelände sollte
Bereiche der Aktivität und der Ruhe sowie
für unterschiedliche Altersklassen aufweisen, da Kinder je nach Alter unterschiedliche
Ansprüche bzgl. der Grobmotorik, Feinmotorik oder des Verletzungsrisikos haben. Für
Begleitpersonen sollte ein ruhiger Bereich
geschaffen werden, der einen möglichst guten Überblick gewährleistet und gleichzeitig
auch Kindern die Möglichkeit gibt, mal eine

Pause zu machen. Sitzgelegenheiten und Tische sollten hier die Aufenthaltsqualität erhöhen. So können z.B. Tische teilweise unterfahrbar gestaltet werden, um auch hier
Interaktion möglich zu machen. Neben den
Sitzgelegenheiten sollte einen gut befahrbaren Bereich geschaffen werden, um die Erreichbarkeit für Rollstuhlfahrer sicherzustellen.
Auf dem Gelände sollten viele unterschiedliche sensorische Erfahrungsmöglichkeiten
angeboten werden: Sand, Wasser, Felsen,
Pflanzen etc. sind hier gute Möglichkeiten,
den Spielbereich zu erweitern und Kindern
und Erwachsenen die Möglichkeit zu geben,
mit natürlichen Elementen in Kontakt zu
kommen. Für alle Kinder sind Wasser- und
Matschspielbereiche eine Bereicherung. Für
diese Art der Gestaltung müssen jedoch spezielle regionale Vorschriften in Bezug auf
Wasserqualität etc. beachtet werden. Diese
sollten bei den örtlichen Behörden erfragt
werden.
Nach Möglichkeit sollte auch eine größere Freispielfläche zur Verfügung stehen um
freies Spiel oder Ballspiele etc. zu ermöglichen. Diese Freispielfläche kann auch von
anderen Spiel- oder Aufenthaltsbereichen
visuell getrennt und geplant werden. Wichtig
ist hier das Vorhandensein von Ausruhgelegenheiten und zentralen Treffpunkten, die in
unmittelbarer Umgebung der Freispielfläche
eingeplant werden sollten.
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Beschattung
Beschattung ist ein wichtiges Element, um
die Verweildauer von spielenden und ruhenden Menschen zu erhöhen. Dies gilt nicht
nur für spielende Kinder, sondern auch für
die Begleitpersonen. Allerdings sind gerade
spielende Kleinkinder aufgrund ihrer erhöhten Sonnenempfindlichkeit auf eine ausreichende Beschattung angewiesen. Beachten
Sie dazu auch den bereits vorhandenen natürlichen Bewuchs im Verhältnis zum Sonnenverlauf.
Beschilderung der Anlage
Der Eingangsbereich des Spielplatzes sollte
ruhig und möglichst übersichtlich gestaltet
sein. Ist das Gelände groß und nicht von allen Stellen einsichtig, empfehlen wir eine Beschilderung für die Nutzer. Auf dieser sollten
die generelle Lage des Geländes und eventuelle Besonderheiten vermerkt sein. Optimaler
Weise ist die Beschilderung mit klar erkennbaren Piktogrammen ausgestattet, die die
Spielfunktion eindeutig erkennbar machen
(Schaukeln, Klettern etc.).
Wegesystem
Das Wegesystem ist für die Gestaltung eines
Mitmachraumes von zentraler Bedeutung. Es
ermöglicht die Teilnahme an Aktivitäten oder
zumindest die Beobachtung selbiger. Ein
gut geplantes Wegesystem bietet außerdem
eine Orientierung, was gerade für Kinder mit
Integrationsstörungen wichtig ist, damit sie
sich frei und unabhängig auf dem Gelände
bewegen können.
Wege sollten insgesamt so gestaltet sein,
dass zwei Menschen (ggf. auch im Rollstuhl)
aneinander vorbeikommen können.
Weiterhin sollten alle Wege gut erreichbar
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sein, ebenerdig verlaufen und über keine Hindernisse verfügen. Hier gilt es, Belange von
Rollstuhlfahrern, aber auch von beispielsweise Eltern mit Kinderwagen zu beachten.
Auch sollte das Wegesystem (mit Ausnahme
von eventuellen Fühlpfaden) einheitlich gestaltet sein, um so Berechenbarkeit und Vorhersehbarkeit zu garantieren. Dies ist wichtig,
damit sich Besucher jederzeit gut orientieren
und auch sicher fühlen können.
Gegebenenfalls kann es notwendig oder bereichernd sein bereits über die Gestaltung
der Wege eine Orientierung zu geben. Dies
kann z.B. mit einer farbigen Einfassung geschehen.
Wege können auch multifunktional geplant
werden. So kann ein Weg etwa in einen
Rundweg eingebunden sein, der gleichzeitig als Bobby/Kettcar/Laufrad-Rennbahn
genutzt werden kann. Ebenso kann er mit
unterschiedlichen, aufeinander folgenden
Laufbelägen (kantige Steine, runde Steine,
Holzschnitzel, Aschebelag, Sand etc.) als
Verbindungsweg und zeitgleich als Fühlpfad genutzt werden. Wenn dieser Pfad auch
noch für Rollstuhlfahrer geeignet ist, ergibt
sich auch hier die volle Teilhabe.
Eventuelle Steigungen sollten 6° nicht überschreiten und nicht länger als 3 Meter sein.
Getreu dem Motto: „Der Weg ist das Ziel“
sollte z.B. ein längerer Aufstiegsweg auch als
Spielmöglichkeit genutzt werden.
Wenn Sie Steigungen mit einplanen, achten
sie darauf, dass Sie diese mit einer Randabweisung erstellen. Dies ist für all diejenigen,
die auf den Rollstuhl angewiesen sind, wichtig. Beispiele für eine Randabweisung finden
Sie in der DIN 33942.

Abbildung 2:
Spielmöglichkeiten schaffen am Wegesrand

Auch der Zugang zu öffentlichen Toiletten
in Spielplatznähe ist, insbesondere für Rollstuhlfahrer wichtig. Sollte die Möglichkeit einer öffentlichen Toilettennutzung nicht bestehen, sollte man in Erwägung ziehen eine
Behindertentoilelette auf dem Gelände zu
installieren.
Spiel- und Bewegungsräume
Wenn möglich, sollten Geräte genutzt werden, die unterschiedliche Schwierigkeitsstufen beinhalten. Damit erhöht sich das potentielle Nutzerspektrum. Der Spielplatz soll
kein Schonraum sein, sondern Kindern die
Chance geben, sich auszutoben und eigene Grenzen zu entdecken. Eine Reduzierung
der Anforderungen und Herausforderungen
würde eingeschränkten Menschen von der
Allgemeinheit separieren und im Sinne der
Teilhabe auch stigmatisieren. Entscheidend
ist, dass das Gelände und der Mitmachraum
von allen Teilnehmern genutzt werden kann.
Es ist auch zu beachten, dass Aktivität nicht
nur auf Plattformen, sondern auch auf dem

	
  

Boden passiert. Es ist nicht unbedingt entscheidend, dass jeder alles machen kann.
Eher sollte jedes Kind gemäß seiner Fähigkeiten am Spiel teilnehmen können. Gerade
im Bereich Wasser/Sand-Spiel ist dies ohne
weiteres möglich.
Wenn Rampen verwendet werden, sollten
diese ein Ziel haben. Optimaler weise führen andere Wege herunter als hoch, so dass
man den Weg immer auch als Spiel begreifen
kann. Es kann frustrierend sein, wenn man
einen Weg herauf geschafft hat, nun aber
„oben“ keinen anderen Weg mehr herunter
findet als den, den man soeben mühsam
erklommen hat. Zusätzlich zu den - wenn
möglich - zwei unterschiedlichen Abgängen
sollte es darum bei jedem „Ziel“ auch eine
alternative Spielmöglichkeit geben, die kein
Abgang ist. Denn sollten die angebotenen
Abgänge aus physischen oder psychischen
Gründen nicht zu bewältigen sein, gibt diese
zusätzliche Spielgelegenheit dem Nutzer die
Möglichkeit, das Ziel am Ende doch erreicht
zu haben.
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Geräteauswahl und Möblierung
Für das Selbstbewusstsein und das Selbstbild
von behinderten Menschen ist es wichtig,
dass die Herausforderungen und Schwierigkeiten für sie nicht reduziert werden. An
Herausforderungen wachsen Menschen und
gewinnen Selbstbewusstsein. Geräte sollten
so angepasst sein, dass alle Menschen die
Herausforderungen annehmen können.

zu verwenden. Zum einen können diese mit
Unterstützung der Begleitpersonen auch von
Rollstuhlfahrern genutzt werden, zum Anderen ist eine gemeinsame Schaukelerfahrung
von mehreren Kindern möglich.
Durch Sandkasten- und Wassertische gibt
man außerdem allen Kindern die Möglichkeit
zum gemeinsamen Spiel und zu sensorischen Erfahrungen.

Es sollten viele Möglichkeiten zum Drehen,
Hüpfen, Wippen und Schaukeln zur Verfügung stehen. Neben der Tatsache, dass diese
allen Spaß machen, stellen sie für Menschen
mit Beeinträchtigungen eine sensorische
Herausforderung dar.
Wichtig ist, dass ausschließlich Metallrutschen Verwendung finden. Kinder mit Implantaten (z.B. Cochlea-Implantat) sollten
der möglichen statischen Aufladung bei
Kunststoffrutschen nicht ausgesetzt werden,
da sie Kurzschlüsse im Gerät verursachen
können. Dies ist bei modernen Kunststoffrutschen aus PE oder GFK zwar nur noch sehr
selten der Fall, kann jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen werden.
Schaukeln sollten auf jeden Fall vorhanden
sein. Das Schaukeln erhöht die Möglichkeit
der Wahrnehmung und der durchaus wichtigen so genannten Kontrollüberzeugung.
Hier empfiehlt es sich, Vogelnestschaukeln

	
  

Abbildung 3:
Beispiel für unterfahrbaren Tisch - Für alle gut!

Wenn Geräte einen bestimmten, vorgegebenen Ablauf haben (z.B. Balancierstrecken
o.ä.) und sie im Verlauf ihren Anspruch verändern bzw. steigern, ist darauf zu achten,
dass man dieses Gerät auch an anderer Stelle
verlassen kann. Dies gibt Kindern die Möglichkeit, ihre Grenzen zu testen, diese aber
auch gleichzeitig nicht übertreten zu müssen. Wenn einem Kind die nächste Etappe zu
riskant ist, bieten die Unterbrechungen die
Möglichkeit, das Spiel zu beenden.

Abbildung 4:
Bsp. für strukturierte Balancieranlage
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Detailplanung
Um einen ruhigen Einstieg in den Spielraum
zu ermöglichen, sollten große Spielgeräte
oder Spielstrukturen nicht direkt am Eingangsbereich platziert werden Diese Geräte
sind besser im rückwärtigen Bereich einer
Anlage aufgehoben. Selbstverständlich können sie aber auch den Mittelpunkt bilden.
Wie bereits erwähnt muss nicht jedes Kind
jedes Spielgerät im vollen Umfang nutzen
können, jedoch sollte jedes Kind die Möglichkeit bekommen, Erfahrungen durch das
gemeinsame Spiel zu sammeln.
Durch die Vielzahl an Behinderungsformen
und -graden haben wir hier eine ausgewählte Übersicht an Behinderungsformen und
deren Inklusionsmöglichkeiten in Mitmachräumen zusammengestellt. Diese Beispiele
sind exemplarisch für spezielle Behinderungsformen, decken jedoch nicht das gesamte Spektrum ab. Weitere Detailplanungen und geeignete Spielgeräte sind auf den
Setkarten zu finden.
Mobilitätsbehinderung
Unter dieser Art der Behinderung sind Kinder die im Rollstuhl sitzen, Gehstützen benutzten oder die Lähmungen in der unteren
Körperhälfte aufweisen, zusammengefasst.
Diese Kinder können nicht alle Spielgeräte
im vollen Umfang nutzen, die Interaktion mit
anderen Kindern und die Teilhabe am Spiel
haben daher eine große Bedeutung für sie.
Ein besonderes Augenmerk bei dieser Behinderung liegt auf dem Wegesystem. Hier
ist eine breite Wegführung auf ebenerdigem
Untergrund von Vorteil. Besondere Beachtung gilt auch dem Bodenbelag: Pflasterstei-

ne oder Holzschnitzel wären hier ungeeignet. Steigungen sollten nicht länger als über
3 Meter verlaufen und unter 6° verlaufen.
Geistige Behinderung
Dieser Art der Behinderung geht oft mit einer Entwicklungsverzögerung einher. Daher spielen diese Kinder auch meistens mit
Spielgeräten, die für Gleichaltrige nicht mehr
attraktiv sind. Generell sind alle Geräte für
sie nutzbar, jedoch müssen die Geräte teilweise in der Höhe und Größe angepasst
werden, um etwaige Altersbeschränkungen
aufzuheben. Das Hauptaugenmerk liegt in
der Sicherung der Umgebung und einer guten Überschaubarkeit des Geländes für die
Begleitpersonen, da diese Kinder oft dazu
neigen wegzulaufen. Es ist wichtig ihnen die
Möglichkeit für Gruppenspiele zu geben, um
die soziale Interaktion zu fördern.
Sinnesbehinderung
Diese Behinderungsform beinhaltet verschiedene Störungen der Wahrnehmung
auf verschiedenen Ebenen. Es werden kinästhetische, taktile, visuelle und akustische
Störungen unterschieden. Das Hauptaugenmerkt liegt bei dieser Gruppe auf einer klaren
Strukturierung des Geländes. Es sollten ausreichend Orientierungshilfen für die jeweiligen Wahrnehmungsstörungen vorhanden
sein und
genügend Anreize zum gemeinsamen
Spiel gegeben werden. Daher liegt hier der
Schwerpunkt nicht auf den Spielgeräten an
sich, sondern auf der Möglichkeit zur sozialen und sensorischen Integration.
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Checkup
Es ist wichtig, das Projekt vor der Realisierung noch einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Hierzu ist es auch
empfehlenswert, sich mit regionalen Experten zu beraten, da diese eine objektive Sicht
auf das Projekt werfen und nützliche Verbesserungsvorschläge und Anreize setzten können.
Generell werden bei der Gestaltung eines
Kinderspielplatzes die physische Dimension, die sensorische und die soziale Dimension betrachtet. Sie sollten durch die richtige Standortwahl, die Beschaffenheit und der
Umgebung des Geländes und die angemes-

sene Auswahl der Spielgeräte gewährleistet
sein.
Außerdem gilt es zu überprüfen, ob die im
Vorhinein gestellten Inklusionsanforderungen wie beispielsweise Einzel- und Gruppenspiel, Erreichbarkeit und Überschaubarkeit
des Geländes, sowie die vielseitige Forderung und Förderung der Kinder erfüllt sind.
Des Weiteren sollte der Finanzierungsplan
überprüft werden, um zu gewährleisten
ob das Budget richtig taxiert wurde und ob
eventuelle Änderungen zu einer Überschreitung führen würden.

Realisierungsphase
Diese Phase beinhaltet die allgemeine Prüfung auf die Eignung des Geländes und ggfs.
dadurch anfallende Arbeiten.
So muss zum Beispiel das Gefälle sowie
die grundlegende Beschaffenheit des Untergrunds und des Oberbodens beachtet
werden. Des Weiteren ist die vorhandene
Infrastruktur gerade im Hinblick auf die Einhaltung des Zeitplans ein wichtiger Aspekt.
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Die Montage eines inklusiven Spielplatzes
erfolgt dann anhand der geleisteten Detailplanung genau wie die eines herkömmlichen
Spielplatzes.

Betreuung und Vermarktung
Die Motivation zum Spiel kommt aus sich
selbst und bedarf keines Wertes. Nichtsdestotrotz hat Spielen einen Wert. Neben dem
zweifelsohne wichtigen Beitrag zur motorischen Entwicklung des Menschen ist der zur
sozialen Entwicklung mindestens genauso
groß.
Aufgrund der zunehmenden Urbanisierung,
Industrialisierung und Technisierung gibt es
für Kinder und Jugendliche immer weniger
natürliche Spielräume. Das Spielen in diesen
natürlichen Spielräumen fehlt den Kindern
in der heutigen Zeit und kann in keinem Fall
durch Spielkonsolen etc. ersetzt werden.
Daher sollte es die Aufgabe von Städten und
Kommunen sein, Spielräume für Kinder und
Jugendliche zu schaffen, damit sie ihren natürlichen Bewegungs- und Spieltrieb ausleben können und in Kontakt mit Natur kommen.
Dr. Sigrid Dordel beschreibt, dass sich motorisches Lernen dann vollzieht, wenn man
gleiche oder ähnliche Bewegungsabläufe
unter leicht veränderten Rahmenbedingungen wiederholt (Bsp.: strukturierte Balancieranlage). Auf Spielplätzen werden verschiedene Grundbewegungen (Drehen, Rutschen,
Wackeln, Schaukeln, Klettern, Balancieren,
Hüpfen, Laufen und Rollen) immer wieder
ausgeübt. Alle diese Bewegungen sind so
genannte Grundformen menschlicher bzw.
kindlicher Bewegungen. Das Erlernen und
Ausüben dieser Bewegungen bereitet die
Kinder auf sämtliche sportmotorischen Fähigkeiten vor, die man zur Ausübung und zur

Teilhabe am gesellschaftlichen Sport benötigt.
Durch die Erkundung ihrer Umwelt vergrößert sich außerdem der aktive und passive
Wortschatz der Kinder und durch die Raumerfahrungen in allen Ebenen wird das mathematische Verständnis zusätzlich gefördert.
Besonders wichtig sind Erfahrungen in der
Höhe, da diese im Alltag nahezu nicht vorkommen.
Auch treten Kinder über das Spielen oft erstmals in Kontakt mit gleichaltrigen Kindern.
Sie lernen dabei soziale Interaktion und
schließen Freundschaften zu anderen Kindern. Beim aktiven Spiel lernen Kinder miteinander zu interagieren und zu kooperieren,
indem sie Rollenspiele erfinden und Spielgeräte kreativ interpretieren o.ä.
Beim Spiel allgemein machen Kinder zahlreiche Wahrnehmungserfahrungen (Fühlen,
Hören, Sehen, etc.), die sich positiv auf die
Gesamtentwicklung auswirken können.
Diese Erfahrungen fehlen heute häufig schon
Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung. Kindern mit Behinderung fehlen diese
Erfahrungen erst recht, da Kinder mit Körperbehinderungen motorisch eingeschränkt
sind und Kinder mit geistiger Behinderung
für alles, was sie lernen, mehr Zeit und Wiederholungen brauchen. Auch die Aspekte
des sozialen Lernens sind für diese Kinder
von immenser Bedeutung.
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Hinzu kommt der Aspekt der Teilhabe von
Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Die „Inklusion“ greift das Thema vordergründig im schulischen Rahmen
auf. Um aber „Inklusion“ wirklich zu leben,
muss Inklusion schon vor der Schule beginnen, in der Arbeitswelt fortgesetzt und v.a. in
den Freizeitbereich mit eingeschlossen werden.
Das Thema „Spielplatz, Spiel- und Mitmachräume“ stellt dabei einen wichtigen, wenngleich kleinen Teilbereich dar.
Um ein Bewusstsein für das Thema Inklusion
bei den Menschen zu schaffen, ist es wichtig, inklusive Freizeitangebote anbieten und
auch bewerben zu können. Über soziale Einrichtungen und das Engagement von Städten
und Gemeinden kann der Wert und auch die
Qualität von inklusiven Spielplätzen gesteigert werden. Durch entsprechende Veranstaltungen auf diesen Spielplätzen kann zusätzlich zur Nutzung angeregt werden. Dies
kann beispielsweise durch die Einbindung in
Ferienprogramme oder Kooperationen mit
öffentliche Institutionen verstärkt werden.
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Checkliste
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Bedarfsanalyse der Nutzer
Einzugsgebiet analysieren
Ermittlung der Zahl zu erreichenden Kinder
Altersbegrenzung
Eingrenzung des Behinderungsgrades & der Behinderungsform
Kooperationsmöglichkeiten abwägen
Kostenkalkulation (Mehrkosten beachten)
Standortwahl

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Verkehrsruhige dennoch zentrale Lage

DIN Normen beachten
Bodenbeschaffenheit (Bodenklasse)
Grad des Gefälles
Auswahl der Bewegungsformen (schaukeln, wippen, etc.)
Ausreichende Beschattung
Ruhebereiche
Überschaubare Sitzmöglichkeiten
Klare Strukturen
Generelle Zugänglichkeit

❍
❍
❍
❍
❍

Öffentliche Verkehrsanbindung
Auswahl des Materials für Wege
Parkmöglichkeiten
Behindertenparkplätze
Gefälle und Untergrundbeschaffenheit
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❍

Gerätezugänglichkeit

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
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Modifikation vorhandener Geräte (Gerätegröße, etc.)
Zugänglichkeit auch für Begleitpersonen
Optische Reize in Gerätegestaltung

Klarer Verlauf der Wege
Auswahl der Wegsysteme
Ruhige Gestaltung des Eingangsbereichs
Sicherung des Geländes und der Geräte
Beschilderung auf Wahrnehmungsstörungen angepasst
Multifunktionale Wege
Mehrfachnutzung
Aschebelag, Sand, etc.

Fühlpfade
Erfahrung der unterschiedlichen Elementen
Einbindung der unterschiedlichen Behinderungsformen in das Spiel
Details siehe Setkarten

Auswahl inklusiver Spielgeräte

❍
❍
❍

Möglichkeiten zur Interaktion

Breite Wegführung

❍
❍

Dimensionen des Spiels ansprechen

WC- Erreichbarkeit

❍
❍
❍
❍
❍

Alle Geräte erreichbar?

Details siehe Setkarten

Möglichkeiten für Gruppenspiele schaffen
Unterschiedliche Aspekte der Wahrnehmungsstörungen beachten

ARBEITSPAPIER DER ENTWICKLUNGSKOOPERATION
FÜR INKLUSIVES SPIELEN IN DER STADT

❍

Überprüfung vor Realisierung:

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Beschaffenheit des Geländes
Geräte
Zeitmanagement (Montagezeiten, etc.)
Finanzierung
Einbindung von ortsansässigen Experten

Infrastruktur

❍
❍
❍
❍

Standortwahl

Wasser- & Stromanschluss
Baustellenzufahrt

Baustellensicherung
Marketing

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Einbindung lokaler Medien
Kommerzielle Werbung
Bewerbung über soziale Einrichtungen
Eröffnungsfeier
Veranstaltungen zum Thema Inklusion
Einbindung in Ferienprogramme der Stadt
Einbindung von öffentlichen Institutionen
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