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1. EINLEITUNG UND THEORETISCHE GRUNDLAGE 
Diese Raumanalyse anlässlich der geplanten Umgestaltung des Außengeländes des vom „Verband Kinder- und 

Jugendarbeit Hamburg e.V." getragenen "Jugendclub Hörgensweg" unterteilt sich in fünf Kapitel. Im ersten 

Kapitel wird die theoretische Grundlage dieser Arbeit kurz dargestellt. Anschließend erfolgt die Untersuchung 

der bisherigen Gestaltung des Außengeländes. Im dritten Kapitel werden Potenziale des Außengeländes 

erläutert, die im Rahmen eines Aktionstages mit temporären Spiel- und Raumangeboten, gemeinsam mit 

Kindern und Jugendlichen erkundet wurden. Im vierten Kapitel erfolgen zunächst einige grundlegende 

Überlegungen, welche Aspekte zu berücksichtigen sind. Dem schließen sich die Schlussfolgerungen aus der 

Aktion und Anregungen für die Gestaltung an. 

 

All dies soll als Anregung für den weiteren Planungsprozess verstanden werden. Fragen des Budgets, der 

materiellen und personalen Ressourcen, der Statik, des Brandschutzes und der Geländesicherheit sind im 

weiteren Verlauf selbstverständlich zu berücksichtigen. Diese Analyse versteht sich als Ideensammlung für 

eine theoretisch und pädagogisch begründete Planung einer kinder- und jugendgerechten 

(halb)öffentlichen Freifläche am Jugendclub Hörgensweg.
1
 

Die Raumanalyse orientiert sich systematisch an vier Kriterien der Raumaneignung.
2
 Der Blick auf das 

Phänomen der Raumaneignung ermöglicht es, gesellschaftliche, materielle und subjektive Aspekte in die 

Bewertung der Qualität einer kind- und jugendgerechten Freifläche mit einzubeziehen. Das Kriterium der 

„Gestaltbarkeit, Flexibilität und Vielfalt des Raumangebotes“ verweist darauf, dass Raumelemente hier nicht 

nur als isolierte, monofunktionale Gegenstände betrachtet werden (vereinfacht gesagt nicht nur als 'Schaukel 

zum schaukeln' und 'Sitzbank zum sitzen'), sondern auch als Gegenstände, deren Anordnung eine starke 

Auswirkung auf die Möglichkeiten ihrer weiteren Nutzung hat. Theoretische Grundlage ist die Raumsoziologie 

von Martina Löw u.a., in der davon ausgegangen wird, dass die subjektive Raumwahrnehmung bedeutsam ist 

für die gesellschaftliche (Re-)Konstruktion von Raumstrukturen.
3
 RaumsoziologInnen betrachten die jeweils 

individuelle Aneignung des räumlichen Umfeldes, wobei Aneignung in diesem Sinne als ein 'Sich-in-Verbindung-

Setzen' mit sozialen Gütern und Menschen verstanden werden kann. Damit ist sowohl die Aneignung 

konkreter, physisch-materieller Raumsegmente, etwa bei der Nutzung von Zimmern, Spielgeräten, Sitzgruppen 

und Nischen gemeint, als auch die Konstruktion subjektiver Raumvorstellungen in denen nicht nur die 

                                                           
1
 Dieser Text erfolgte aufgrund einer Zusammenarbeit mit Martin Legge (martin.legge@stadtfinder.de). An dieser Stelle sei 

ihm herzlich für die Planung der Aktion und den fachlichen Austausch gedankt. 
2
 N. Rehfeld: Raumaneignung partizipatorisch planen. Ein Vorschlag zur Anwendung des pädagogischen Blicks auf die 

gebaute Umwelt, in: Th. E. Hauck/ S. Hennecke/ S. Körner: Aneignung urbaner Räume - ein Diskurs über städtischen Raum, 

Bielefeld, 2017. 
3
 M. Löw/ S. Steets/ S. Stoetzer: Einführung in die Stadt- und Raumsoziologie: Opladen/ Farmington Hills, 2008. 
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materiellen Gegenstände, sondern  auch Personen und Personengruppen einen "Platz im Raum" finden. So 

entsteht beispielsweise die Vorstellung von einer 'Bühne', von 'unserer Treppe' oder 'meinem Lieblingsplatz'. 

Im Sinne einer geschlechtersensiblen Pädagogik muss bei der Gestaltung öffentlicher Freiflächen außerdem 

darauf geachtet werden, dass kein stereotypes und ungleiches Geschlechterverhältnis reproduziert wird. Bei 

der Planung von öffentlichen Freiflächen sollten immer auch Elemente berücksichtigt werden, die 

geschlechtsspezifische und geschlechtsunspezifische Aktivitäten im öffentlichen Raum gleichermaßen fördern. 

Raumgreifende und sportlich-aktive Tätigkeiten, die häufig als "jungentypisch" wahrgenommen werden 

nehmen oft einen großen Raum bei der Planung öffentlicher Freiflächen für Kinder und Jugendliche ein 

(insbesondere bei Bolzplätzen), wohingegen "mädchentypische" Verhaltensweise häufig defizitär als 

zurückgezogen, passiv und wenig raumgreifend interpretiert und entsprechend wenig konstruktiv in Planungen 

mit einbezogen werden. Der theoretische Zugang über die Raumsoziologie ist auch angesichts dieser 

Zuschreibungen eine hilfreiche Grundlage, die es vermag ,diese stereotypen Vorstellungen in Frage zu stellen. 

Denn gerade die - weniger sichtbare - Konstruktion subjektiver Raumvorstellungen stellt für Mädchen ein 

wichtiges Mittel zur Erlangung von Selbstwirksamkeit dar und spielt in der weiblichen Sozialisation eine große 

Rolle.
4
 Subjektive Raumaneignung kann konkret dadurch gefördert werden, dass die Frage nach der 

Positionierung von Menschen und Gegenständen im (sozial)räumlichen Gefüge, in den Planungen 

berücksichtigt wird. Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, dass die NutzerInnen eines Geländes das Gelände 

- auch nach dessen Umgestaltung - bestmöglich an ihre jeweiligen Vorstellungen, Bedürfnisse und Ideen 

anpassen können. 

Die sich aus der (jeweiligen) Anordnung ergebenden Laufwege, Blickbeziehungen und Raumcharaktere sind 

ausschlaggebend für die Qualität eines Raumangebotes, weil sie  gruppendynamische Prozesse wie etwa 

„Möglichkeiten zur Inszenierung, Verortung und Selbstdarstellung“ eröffnen, was insbesondere für die 

Persönlichkeitsentwicklung der Heranwachsenden, für deren Selbstwahrnehmung und Verortung im 

sozialräumlichen Gefüge wichtig ist. Eng damit verbunden ist das Kriterium der „Existenz von (Peer-) 

Treffpunkten und eigenen Räumen“, was insbesondere im Moratorium - also in der Übergangsphase zwischen 

Kinder- und Jugendalter, mit allen damit verbundenen Herausforderungen - einen großen Stellenwert hat; 

Schließlich sind Jugendlichen der geschützten Lebenswelt der Kindheit bereits entwachsen, gehören aber 

gleichzeitig der von Autonomie und finanzieller Unabhängigkeit geprägten Lebenswelt der Erwachsenen noch 

nicht (komplett) an.
5
 Das Kriterium der „Partizipatorischen Planung und Realisation“ verweist darauf, wo und 

wie die Heranwachsenden in den Prozess der Raumplanung und -gestaltung involviert sind oder einbezogen 

werden können. Sie sind schließlich die ExpertInnen, wenn es um ihre Lebenswelt und die Wahrnehmung ihrer 

eigenen Wünsche und Bedürfnisse geht. 

Zunächst erfolgt eine allgemeine Beschreibung des Außengeländes des Jugendclubs Hörgensweg. KennerInnen 

des Geländes, steht es frei, diesen Teil zu überspringen. 

  

                                                           
4
 Eine ausführliche qualitative Untersuchung subjektiver Raumaneignungspraktiken wird z.B. untersucht in: E. Schön, E.: „… 

da nehm’ ich meine Rollschuh’ und fahr’ hin“ Mädchen als Expertinnen ihrer sozialräumlichen Lebenswelt. Zur Bedeutung 
der Sicht- und Erfahrungsweisen 8- 15-jähriger Mädchen eines Stadtgebiets, für die Mädchenforschung und die 
Mädchenpolitik. Bielefeld, 1999. 
5
 Vgl.: W. Schröer: Befreiung aus dem Moratorium? Weinheim und München, 2004. 
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6
 Der Jugendclub und der Nachbarschaftstreff sind durch ein umfassendes Sozialraumkonzept miteinander verbunden, im 

Stadtteil vernetzt und kooperieren miteinander sowie mit Schulen und den Sozialräumlichen Hilfen und Angeboten (SHA) 
des Quartiers http://www.hamburg.de/contentblob/4608520/848bb8186a7e30b387bcc2644b827bda/data/broschuere-
hoergensweg.pdf 

Allgemeine Beschreibung der Gegenwärtigen Gestaltung des Außengeländes 
 
Gegenwärtig ist das Außengelände geprägt von wenigen, monofunktionalen Spiel- und 
Aufenthaltsmöglichkeiten. Das Außengelände besteht aus den beiden verkehrsberuhigten, oberen Ebenen 
eines in den Boden eingelassenen Parkhauses, welches nach wie vor in Betrieb ist. Die Außenfläche ist 
unterteilt in eine untere, und eine obere Ebene, mit einem Höhenunterschied von ca. 1,50m. Etwa die Hälfte 
des Areals nimmt die untere, vollständig geteerte Ebene des ehemaligen Parkdecks ein. Diese rechteckige 
Ebene wird an den langen Seiten durch die eingeschossige Fassade des Wichmannhauses, in dem sich der 
Jugendclub und ein Nachbarschaftstreff befinden

6
, und gegenüber des Gebäudes durch einen ca. 6 bzw. 4 m. 

hohen Metallzaun begrenzt. Der einzige Zugang zum Jugendclub befindet sich an der kurzen Seite der unteren 
Ebene und führt abschüssig zur Straße. Gegenüber der Zufahrt zum Jugendclub befindet sich ein ca. 1,70 m 
hoher Zaun, der das Gelände des Jugendclubs von dem leicht begrünten Außengelände des 
Nachbarschaftstreffs abgegrenzt. Die untere Ebene ist unbebaut, einzig auf der Seite des eingeschossigen 
Jugendclubs stehen eine massive Parkbank, einige Beton-Blumenkübel und ein Fahrradständer. Die Parkplatz-
Markierungen sind teilweise noch sichtbar, im Winter bilden sich auf dem Quader große Pfützen. 
Parallel zur Längsseite der unteren Ebene, befindet sich in etwa 1,50m Erhöhung eine zweite, ebenso große 
Ebene, welche größtenteils mit weichen Bodenplatten belegt ist. Diese obere Ebene ist komplett von einem 
massiven, engmaschigen und zwei bis vier Meter hohen Metallzaun umgeben, wodurch sie von der unteren 
Ebene abgegrenzt ist und diese optisch dominiert. Verbunden werden beide Ebenen durch eine schmale 
Gittertür, die durch eine ebenso schmale Metalltreppe zu erreichen ist. Auf der oberen Ebene befindet sich 
gleich neben der Tür das einzige fest installierte Spielgerät des Geländes: ein direkt am Zaun befestigter 
Streetballkorb. Spielfeldmarkierungen gibt es keine, doch die Umrandung durch den erhöhten Zaun und die 
Position des Korbes verorten das Spielfeld gleich hinter der Metalltreppe. Hinter diesem Spielfeld verbreitet 
sich die Ebene um einige Meter. Auch dieser Bereich ist weitestgehend unbebaut. Eine Sitzgruppe befindet sich 
am äußeren Bereich der oberen Ebene, relativ weit entfernt vom Eingang des Jugendclubs und mit Sicht auf das 
Streetballfeld. Auf dem Boden des hinteren Bereiches formen einige gepflasterte Natursteine eine 
geschwungene Bahn mit leichten Erhebungen. Relativ viel Unkraut deutet zum Zeitpunkt unseres Besuches 
darauf hin, dass dieser Bodenbereich wenig genutzt wird. 
 
Die obere Ebene (links) und die untere Ebene (mitte) aus Sicht der Zufahrt zum Jugendclub 

 
 

Die obere Ebene: 
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2. ANALYSE DER BISHERIGEN GESTALTUNG DES AUSSENGELÄNDES 

Gestaltbarkeit, Flexibilität, Vielfalt des Raumangebotes 
Der rechteckige Betonfußboden der unteren Ebene ist  ausreichend groß, um sich zur Verwendung von 

diversem mobilen Spielgeräten, für Rollspiele, Ballspiele und für Kreidezeichnungen zu eignen. Hemmnisse für 

das Ballspiel und andere Wurfspiele sind möglicherweise der niedrige Zaun zum Seniorentreff, das Dach des 

eingeschossigen Gebäudes und der Abschüssige Weg, da hier jeweils der Verlust der Spielgeräte wahrscheinlich 

ist. 

Weiche Bodenplatten schützen beim Toben und Klettern. Jedoch verfügt das Gelände nicht über dazugehörige 

Spiel- und Klettergeräte. Die einzige (ungeplante) Klettergelegenheit stellen die Zäune dar, wobei der weiche 

Boden einen Anreiz gibt, den Zaun zu erklimmen. 

Wegen des guten Wetters wurden vor dem Eingang des Jugendclubs ein Tisch und Stühle aus dem Innern des 

Clubs gestellt. Dadurch wird ein Übergang zwischen Innen- und Außenbereich hergestellt und der relativ kleine 

Innenraumbereich entsprechend erweitert bzw. entlastet. 

Möglichkeiten zur Inszenierung, Verortung, Selbstdarstellung 
Die massiven Zäune dominieren optisch durch ihre Höhe die nahezu unbebauten Ebenen. Der Zaun zwischen 

beiden Ebenen, markiert eine deutliche Aufteilung und Trennung zwischen der oberen Ebene (Deck) und der 

unteren Ebene (Vorplatz). Uns wurde berichtet, dass der rauhe Charakter der in die Jahre gekommenen 

Metallzäune viele Jugendliche in der Vergangenheit dazu verleitet habe, den Streetballplatz als „Bronx-Käfig“ 

zu bezeichnen, was einerseits eine kritische Lesart andeutet (da hier die geringen finanziellen Mittel der 

Jugendarbeit und auch der eingrenzende Charakter des meterhohen Zaunes thematisiert werden), andererseits 

eine positive Lesart des Außengeländes zum Ausdruck bringt, mit dem sich die Jugendlichen identifizieren und 

durch entsprechende (Selbst-)Inszenierung kreativ bespielen, z.B. bei der Ausrichtung damit assoziierter 

Events, z.B. von Hip Hop-Jams incl. Breakdance-Wettbewerben. 

Die Sitzgruppe auf der oberen Ebene dient einerseits den Streetball-Spielenden als Ort zur Ablage der 

persönlichen Sachen, Jacken und  Getränke, aber auch als Zuschauerplatz. 

Existenz von (Peer-) Treffpunkten/ eigener Räume 
Für (Peer-)Treffpunkte bieten sich mehrere Orte des Außengeländes an, wobei die unterschiedlichen Orte, 

entsprechend den unterschiedlichen Bedürfnissen der Gruppen genutzt werden können: 

Oben manifestiert der „Käfig“, die raumgreifende Tätigkeit der dort spielenden (älteren) Jugendlichen. Der 

einzige Zugang zur oberen Ebene führt direkt auf das Streetballfeld. Diese Anordnung hemmt andere 

Jugendliche möglicherweise, in diesen Raum hinein, oder hindurch zu laufen um den hinteren Bereich der 

oberen Ebene zu erreichen. Das Streetballfeld bietet durch seine Positionierung direkt hinter der schmalen 

Treppe, eine gewisse „Kontrolle“ über die  Situation auf der oberen Ebene und durch seine erhöhte Lage eine 

Übersicht darüber, was auf dem Außengelände des Jugendclubs passiert. 

Die Sitzgruppe auf der oberen Ebene bietet kleinen Gruppen die Möglichkeit des Rückzuges vom Haus, bei 

gleichzeitiger Sicht auf das Gelände, die Streetball-SpielerInnen und den Eingangsbereich aus einer gewissen 

Distanz. 

Eine Kleingruppe hielt sich während unserer Anwesenheit am Fahrradständer bzw. Blumenkübel zwischen 

Eingangstür und Zufahrt auf. Diese (ungeplante) Positionierung ermöglicht eine reservierte Teilhabe: Ein Zutritt 

zum Gelände oder Innenbereich des Jugendclubs, sowie ein Entfernen vom Gelände sind hier optional und 

jederzeit möglich. Der dortige Aufenthalt verschafft außerdem Übersicht über das Kommen und Gehen im 

Jugendclub und die Möglichkeit mit den vorbeigehenden Personen in Kontakt zu treten. 

Partizipatorische Planung und Realisation 
Im Alltag erfolgt durch die MitarbeiterInnen des Jugendclubs die Begleitung bei der temporären Nutzung in 

Aktionen und im Spiel. Gelegentlich und vor allem im Sommer erfolgt die Verlagerung der Aktivitäten des 

Hauses nach draußen. 
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3. POTENZIALE: BEOBACHTUNGEN AUS DEM TEMPORÄREN SPIEL- UND 

RAUMANGEBOT 
Über die Dauer eines Nachmittages wurden unter Anleitung verschiedene mobile Spielgeräte und vielseitig 

verwendbare Materialien auf dem Gelände ausprobiert bzw. von den beteiligten Kindern und Jugendlichen im 

freien Spiel experimentell erprobt. Ziel war es, die StammbesucherInnen des Hauses zu variablen 

Nutzungsmöglichkeiten der Außenfläche anzuregen und eine kreative Aneignung des Areals zu initiieren. Durch 

die spielerische Erprobung der Potenziale des Geländes werden sie befähigt, auch im Hinblick auf die 

anstehende Umgestaltung der Außenflächen Vorschläge zu erarbeiten, die ihre gewohnten Handlungsmuster 

und stereotypen Vorstellungen von jugendgerechten Aufenthalts- und Spielorten überschreiten. Zum Einsatz 

kamen klassische Spielgeräte (Skateboard/ Bälle/ Reifen) und Gegenstände, deren Verwendungszweck eher 

deutungsoffen ist (Seile, Tücher, Netze, Kreide, Punktezähltafel). 

Gestaltbarkeit, Flexibilität, Vielfalt des Raumangebotes 
Ein mobiles Spielnetz wurde für verschiedene Ballspiele an verschiedenen Positionen von unterschiedlich 

großen Personengruppen verwendet (die unterschiedliche Haptik und Größe der Bälle inspirierte zu 

verschiedenen Spielen) 

 

Das mobile Spielnetz. Es ist praktisch, leicht abbaubar oder verschiebbar, aber in dieser Ausführung recht fragil. Ein Netz mit 

Seilen, die an Ösen festgebunden werden können, wäre sicher stabiler. Bild: Martin Legge [Die Gesichter aller Beteiligten 

sind aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht]. 

- Das Austesten weniger bekannter Spiele, bzw. die kreative Umwidmung klassischer Spielgeräte (z.B. Hula-

Hoop-Reifen als „Boomering“) animierte die beteiligten Kinder und Jugendlichen dazu, sich von der Vorstellung 

von monofunktionalen Spielgeräten zu lösen. Hierbei kamen auch Geräte zum Einsatz, deren 

Verwendungszweck unklar erscheint (z.B. erhöhte Holzbalken, die sich z.B. zum Balancieren oder springen 

eignen). 

  

Kreide und Reifen, fertig ist: Boomering.                    Vielfältig: Kreide, Hütchen, Holzbalken, Seil. Bilder: Martin Legge 

- Straßenkreide wurde zum Aufmalen von Spielfeldmarkierung verwendet. Die Wahl des Spielfeldes ist 

dadurch veränderbar und damit auch die entsprechende Einteilung Außenfläche.  

- Mit Hilfe von Klettergeschirr wurde der Zaun von einer baulichen Barriere zu einem Sportgerät umgewandelt 

und sicher erklommen. 
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- Ein mit Karabinerhaken aufgespanntes Tuch machte aus einer Zaun-Ecke eine Sitzgelegenheit. Es stellte sich 

heraus, dass die Zäune gegenwärtig fast die einzige Anbringungsgelegenheit auf dem Gelände darstellen. 

 

Ein Junge erklimmt den Zaun mit Klettergeschirr, ein anderer entspannt in dem selbst angebrachten Tuch. Bild: Martin 

Legge. 

- Eine mit Karabinerhaken zu befestigende Schaukel forderte die beteiligten Kinder dazu auf, einen geeigneten 

Ort zum Anbringen zu finden. Da sich zunächst scheinbar kaum Möglichkeiten hierzu anboten, stellte deren 

Befestigung am Basketballkorb eine erste sportliche Herausforderung dar. Der Korb geriet durch die Schaukel 

zu einem unterschiedlich nutzbaren Spielgerät. 

 

Das Anbringen der Schaukel ist bereits eine kreative Herausforderung die Sportlichkeit und Geschick erfordert. Theoretisch 

hält's, praktisch haben wir es besser nicht ausprobier... Grundsätzlich sind sichere und stabile, dafür vorgesehene 

Befestigungsmöglichkeiten unabdingbar. Bild: Martin Legge 

Möglichkeiten zur Inszenierung, Verortung, Selbstdarstellung 
Das selbständige Aufmalen des Spielfeldes mit Kreide veranschaulicht, dass Spielregeln verhandelt und 

verändert werden können und fördert außerdem den künstlerisch-kreativen Aspekt des Spiele-Findens. Die 

Markierung des „eigenen“ Spielfeldes kann im Sinne der Raumaneignung als symbolisch-raumgreifende 

Tätigkeit verstanden werden. 

Die Position von Spielfeld und Ballspielnetz wurde frei gewählt. Ein Spiel mit vielen TeilnehmerInnen fand 

zentral auf der unteren Ebene statt, zwei Personen wählten hingegen einen Ort am Rand der unteren Ebene als 

Standpunkt für das Netz. 
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Das Erklimmen der Zäune mit Hilfe von Klettergeschirr verschafft Überblick über die Situation und eine, im 

symbolischen Sinn, erhabene Position. Dem Reiz, so hoch wie möglich klettern zu wollen, kamen die beteiligten 

Kinder sofort nach. Hierbei eröffneten sich den Kletternden neue, ungewöhnliche Perspektiven auf den Raum 

und vermutlich auch das Gefühl, etwas "erreicht" zu haben. 

 

Die Gegenwärtige Außenanlage sieht Klettern nicht vor. Die Kinder wirken dennoch geübt darin, den engmaschigen Zaun zu 

erklimmen. Glücklicherweise schützen auch hier weiche Bodenplatten. Bild: Martin Legge. 

In dieser Hinsicht besitzt der Höhenunterschied zwischen den beiden Ebenen ein nicht zu unterschätzendes 

Potenzial. Hieraus ließe sich eine Bühnensituation oder die Installation von erhöhten Zuschauerplätzen direkt 

aus dem gegebenen Geländeprofil ableiten. Auch lädt der Höhenunterschied dazu ein, diesen durch eine 

Rampe für Rollspielgeräte zu verbinden. 

Das weiter oben erwähnte, von einigen Kindern in einer Zaun-Ecke aufgespannte Tuch, ermöglichte es, sich 

komplett in dem Tuch zu „verstecken“. Es bot deshalb die Gelegenheit, sich zurückzuziehen und das Geschehen 

aus entspannter Perspektive zu beobachten. Die Positionierung in einer Zaun-Ecke ermöglicht dabei die 

schützende Funktion einer Nische, die das weite und übersichtlich gestaltete Außengelände normalerweise 

kaum bietet. 

  Existenz von (Peer-) Treffpunkten/ eigener Räume 
Unser symbolisch arrangiertes Angebot zum „exponierten Sitzen“ (eine in 2-3m Höhe am Zaun befestigte 

Sitzbank) fand hohen Anklang und die beteiligten Kinder und Jugendlichen wollten gleich auf die Bank klettern. 

Leider blieb der Aspekt Bewegungsanreize zu schaffen - selbst für die, die "nur" sitzen wollen - aufgrund der 

Kürze der Zeit und der uns zur Verfügung stehenden Mittel, nur ein Gedankenexperiment. Dieses und auch die 

Verwendung der Kletterutensilien, der mobilen Schaukel und des Tuches am Zaun haben gezeigt: 

Sitzgelegenheiten müssen nicht zwingend auf dem Boden platziert sein und Klettergerüste müssen nicht 

ausschließlich zum Klettern verwendbar sein, beide Angebote lassen sich gut mischen und ermöglichen 

vielfältige Positionierungsmöglichkeiten. 
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Einige Kinder, beteiligten sich über den gesamten Nachmittag am Angebot. Andere beobachteten die Situation 

und entschlossen sich gelegentlich, je nach angebotener Aktion, dazu, in eine Aktion einzusteigen. Hierzu 

beobachteten sie das Geschehen aus der, den Spieleaktionen nahegelegenen Sitzgruppe, welche temporär in 

der Nähe zum Eingang des Jugendclubs aufgestellt wurde. Zu diesem Tisch setzten sich auch die BetreuerInnen 

gelegentlich hinzu. Diese Situation ermöglichte einen sicheren Rückhalt beim Zuschauen da man so weder den 

Eindruck macht, "unentschlossen" neben den aktiv Beteiligten zu stehen, noch alleine ist. Aus dieser 

Perspektive ist eine Beobachtung der Situation möglich. Gleichzeitig stellte sich durch die Sitzgruppe eine 

Situation ein, in der es ein (mitfieberndes) Publikum gab. Das macht die Situation für die Spielenden wie für die 

ZuschauerInnen spannender. 

 

Temporäre Sitzgruppe nahe des Eingangsbereiches. Sichere Distanz und doch ganz nah dran. Foto Martin Legge 

Temporäre Gruppenkonstellationen ergaben sich als Teil der Spiele inbesondere auf den Spielen mit Spielfeld 

(Vermittlung von Teamgefühl und Fairplay). 

Einige ältere Jugendliche bevorzugten es, sich im Inneren des Jugendclubs aufzuhalten und beteiligten sich 

folglich nicht an der Aktion auf dem Außengelände (weder Aktiv, noch als ZuschauerInnen). Über die Ursachen 

hierfür, lassen sich nur Vermutungen anstellen. Eventuell erschienen ihnen die bereits aktiv beteiligten Kinder 

und Jugendlichen zu jung, vielleicht treffen sie sich routinemäßig 'schon immer' in den Innenräumen, vielleicht 

sprachen sie die vielen auf dem Gelände verteilten Spielgeräte nicht an oder die Hemmung war zu groß, auf 

uns, die wir ihnen unbekannt sind, und die unbekannte Situation zuzugehen. Aus ihrem Aufenthalt im Inneren 

des Gebäudes lassen sich jedoch ebenfalls Bedürfnisse ablesen: sie strebten in diesem Fall in einen 

geschützten, ihnen bekannten Raum, in dem sie in einer großen Sitzgruppe gemütlich sitzen und miteinander 

reden konnten. Alterstypisch ist dabei der Wunsch nach Inklusion. Entsprechend haben sich auch im 

öffentlichen Raum der Bau von (witterungsgeschützten) Treffpunkten für und mit Jugendlichen bewährt.
7
 Der 

Vorteil eines Treffpunktes auf dem Gelände des Jugendclubs ist, dass dieser den Jugendlichen abends auch 

nach den Schließungszeiten oder am Wochenende zur Verfügung stünde, er aber gleichzeitig auch durch die 

MitarbeiterInnen des Clubs betreut würde. Bei der Schaffung von Treffpunkten für Jugendliche ist es wichtig, 

eine „Inklusion durch Exklusion“ zu vermeiden. Das bedeutet, die Stärkung eines Gruppengefühls zum Preis 

einer starken Abgrenzung nach "außen", bis hin zur gesellschaftlichen Desintegration ist zu vermeiden. Dies 

wäre der Fall, wenn eine Jugendgruppe einen geschlossenen Raum bezieht, der sich weder gegenüber anderen 

Jugendlichen, noch gegenüber der Stadt und dem sozialräumlichen Umfeld öffnet, was schnell zu 

Ressentiments und dem Ausschluss der Jugendlichen aus dem städtischen Leben führt. Treffpunkte bieten 

idealerweise einerseits Schutz und das Gefühl eines eigenen, selbstgestalteten Raumes, sind andererseits aber 

teilweise freundlich und Einsehbar gestaltet und dadurch für andere Personen zumindest visuell zugänglich. 

Partizipatorische Planung und Realisation 
Im Vorfeld wurden die Kinder- und Jugendlichen von den JugendclubmitarbeiterInnen nach eigenen Ideen 

gefragt, welche die Befragten zeichnerisch darstellten (Als Ergebnis liegen Zeichnungen vor, diese enthalten 

z.B. den Wunsch nach Hollywoodschaukel, nach dem ihnen bereits bekannten, weichen Boden etc.) 

                                                           
7
 Vgl.: U. Deinet/ H. Okroy/ G. Dodt/ A. Wüsthof: Betreten erlaubt! Projekte gegen die Verdrängung Jugendlicher aus dem 

öffentlichen Raum, Opladen und Farmington Hills, 2009, S. 153 
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Wie in der Zielformulierung bereits angedeutet, ging es in dieser Nachmittagsaktion hingegen um die 

praktische Annäherung an diese Frage. Hierzu wurde Material für diverse Spiele und die vielfältige Nutzung/ 

Umnutzung des Geländes bereitgestellt. Die Kinder und Jugendlichen konnten sich mit Fragen und Ideen an uns 

wenden um bei der Umsetzung unterstützt zu werden. Dabei wurden auch Probleme gemeinsam erkannt und 

Lösungen erörtert. 

Außerdem entwickelten sich Gespräche mit einigen Jugendlichen über deren Wünsche und Hobbys, die in der 

Aktion nicht Einzug fanden. So berichteten einige jugendliche Mädchen, dass sie gerne Tanzen und sich eine 

Bühne zum Tanz auch in Freien gut vorstellen können. Hierbei wären ein glatter, trockener Fußboden, Strom 

zum Abspielen von Musik, evtl. eine Art Spiegel und ein gewisser (temporärer) Sichtschutz praktisch um der 

Situation des Tanzens in den Innenräumen  nahe zu kommen. Es ist sicher hilfreich, Variationen einer 

Außenbühne in weiteren Versuchanordnungen mit den Kindern und Jugendlichen durchzuspielen. 

Ein Junge kam immer wieder auf das Skateboardfahren zurück, ein anderer besuchte den Jugendclub mit 

Inline-Skates und es ist zu vermuten, dass in diesen Fällen die Bereitstellung oder den Bau von (beweglichen) 

Rampen bei ihnen Anklang gefunden hätte. 

4. GRUNDLEGENDE ÜBERLEGUNGEN 
Folgende Überlegungen fließen in das fünfte Kapitel, die Schlussfolgerungen aus der Aktion, ein: 

- Wie können Sicherheit und Sauberkeit auf dem Gelände hergestellt und erhalten werden? Eine gute und 

angenehme Beleuchtung spielt hierbei eine wichtige Rolle. Auch die Einsehbarkeit des Geländes, auch der 

Nischen, beeinflusst Sicherheit und Sauberkeit. 

- Welche gesellschaftlichen Verhältnisse können abgelesen werden? Welche sollen nach der 

Umgestaltung des Außengeländes abgelesen werden? (z.B.: Autos vor Kindern schützen vs. Kinder vor 

Autos schützen?/ Wie ist das Verhältnis zur Nachbarschaft? (Zaun und Schranke symbolisieren 

Abgrenzung), gibt es einen Alternativwunsch? 

- Wie sieht es aus mit der gesellschaftlichen Integration? Wie kann diese gefördert werden, z.B. durch die 

Verbindung zum städtischen Raum oder die gegenseitige Rücksichtnahme auf BewohnerInnen der 

Umgebung sowie (Blick-)Kontakt zu diesen? > hier möglicherweise relevant: die Rolle des Kiosks/ der 

BewohnerInnen des benachbarten Wohnblocks/ des Nachbarschaftstreffs (ist hier ein teilweise 

gemeinsames Gelände oder angrenzend ähnlich gestaltetes Gelände denkbar? (Idee: Garten-battle/ ein 

geteilter Grillplatz/ Durchgang oder Durchreiche durch den Zaun (z.B. um verlorene Bälle zurückgeben/ ein 

geteilter Tisch). 

- Welche Angebote und Tätigkeiten lassen sich nach außen verlegen, damit die Innenräume des 

Jugendclubs entlastet werden? (Musik machen oder hören, tanzen, kickern, Treffen und Entspannen (im 

Warmen und Trockenen, mit Kontakt zu BetreuerInnen), eine große Sitzgruppe, Steckdosen, Internet?) 

 

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DER AKTION, PERSPEKTIVEN UND PRAKTISCHE 

EMPFEHLUNGEN 

Gestaltbarkeit, Flexibilität, Vielfalt des Raumangebotes 
Bei der Gestaltung der Außenfläche müssen die räumlichen Angebote des direkten Umfeldes einbezogen 

werden (ein neu gestalteter Bolz- und Fußballplatz befindet sich z.B. im selben Häuserblock) – die 

Verteilung des Spieleangebotes über das Quartier fördert die Sichtbarkeit, die sozialräumliche 

gesellschaftliche Integration der Kinder und Jugendlichen und deren Identifikation mit dem Stadtteil. 

Vielseitig verwendbare Materialien, haben bei der Aneignung des Raumes eine große Bedeutung: 

 Als hilfreich empfanden die Kinder und Jugendlichen z.B. ein Punktezähl-Brett, weil es dabei unterstützt 

ein Spiel geregelt „zu Ende“ zu spielen. Dieses Gerät bietet auch Kindern, die nicht direkt Spiel teilnehmen 

können oder wollen, eine Möglichkeit, daran zu partizipieren. Was mit dem Zählbrett gezählt wird, bleibt 
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der Kreativität der Kinder und Jugendlichen überlassen. Auch die Möglichkeit mit Kreide oder Hütchen, 

diverse Spielfelder auf dem Boden zu markieren und die Möglichkeit zur Anbringung etwaigen Zubehörs 

(z.B. Spielnetz) wurden kreativ eingesetzt. Eine entsprechende materielle Ausstattung ist eine einfache 

Variante, zu vielen Spielen anzuregen. Denkbar sind auch mehrere, sich überlappende permanente 

Spielfeldbemalungen ähnlich den Bodenmarkierungen in einer Mehrzweckhalle (möglichst so, dass diese 

selbsterklärend sind). 

 

Beispiele für Punktezähler. Quelle: http://3.bp.blogspot.com/-

lrHwV6TMlDc/VOZMSGRoTrI/AAAAAAAABns/3OhAtipEAuo/s1600/z%C3%A4hlwerk-boule.jpg 

Zur situativen Bespielung der Außenfläch eignet sich die Installation diverser sicherer Ösen und Haken, 

stabiler Holzpfosten etc. zum Anbringen mobiler/ temporärer Geräte (Slackline/ Schaukel/ Hängematte/ 

eine mit Ösen versehene Plane/ Sonnensegel o.ä.) 

  

Selbstverständlich sollte das gesamte Umfeld so gestaltet sein, dass das Spielgerät gefahrlos genutzt 

werden kann indem z.B. nur zugelassenes Spielmateriel verwendet wird, bzw. gefährlichere 

Konstruktionen nur während der Öffnungszeiten und unter Aufsicht ausprobiert werden. Weiche Böden 

schützen vor Stürzen. Durch Hecken oder Netze kann ein Rollen von Bällen auf die Straße verhindert 

werden usw. Die gegenwärtigen meterhohen Zäune ermahnen jedoch zu einer Verhältnismäßigkeit der 

Begrenzungen. Leichte Netze, die die Kinder nicht vollständig "in einen Käfig einschließen", sind zu 

bevorzugen. 

Angesichts der gegenwärtigen Außenfläche am Jugendclub Hörgensweg, sei jedoch vor einer 

gestalterischen Leere gewarnt, auf der theoretisch zwar alles möglich ist, die aber praktisch kaum zur 

Aneignung des Raumes anregt. Neben mobilen Materialien und Geräten bedarf es deshalb auch einer 

spannungsreichen Ausgestaltung des Geländes, die zu dessen Erkundung und Aneignung einlädt z.B. 

durch: Miteinander verbundene, variable, bewegliche multifunktionale Spielgeräte, Bewegungs- und 

Sitzgelegenheiten. Diese emöglichen die individuelle und situative Aneignung der Außenfläche und die 

Wandlung des Außengeländes im Laufe der Zeit. Die Auflösung der strengen funktionalen Trennung kann 

dabei einen besonderen Reiz bieten (wie beim „exponierten Sitzen“ in der Spieleaktion geschildert). Ein 

Klettergerüst kann mit einer Sitzgelegenheit verbunden werden, Holzkisten mit gelochten Seitenwänden 

können sich als Podest, Rampen-Element, Parkour-Element, Halterung für Holzstangen oder als Sitz-Insel 

eignen. 

 

Symbolbild: Bewegungsanreize schaffen durch exponierte Sitzgelegenheiten 

(Quelle: http://archinect.com/news/article/90652/vertical-living ) 
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Dies alles setzt einen großen und übersichtlichen Geräteraum mit einem großen Regalsystem voraus, 

ebenso die Verantwortungsübernahme und Pflege für dieses Material seitens des Jugendclubs und der 

Jugendlichen, z.B. durch die Einführung von Materialpatenschaften oder die Organisierung einer Art 

"Verleih"-Stelle. 

Möglichkeiten zur Inszenierung, Verortung, Selbstdarstellung 
Gerade angesichts der flächenmäßig begrenzen Innenfläche des Jugendclubs empfiehlt sich eine 

Erweiterbarkeit der Innenräume nach außen durch Mobiliar (Tische/ Bänke) wie sie schon gegenwärtig 

bei gutem Wetter durchgeführt wird.  Die Öffnung der Fassade nach außen kann dies fördern (durch Glas-/ 

Schiebetüren und die optische Fortsetzung der Innenräume). Eine solche "Veranda" schafft einen 

Übergang zwischen beiden Bereichen und entlastet die engen Innenräume. 

 

Hierzu eine Idee: Jugendclubs werden von Jugendlichen häufig auch zum Aufladen ihrer Multimediageräte 

und Handys verwendet. Auch im Außenbereichs sind USB-Aufladestecker denkbar (der Stromverbrauch 

beim Aufladen via USB ist relativ gering). Solche Aufladestationen können von Jugendlichen dann auch 

außerhalb der Öffnungszeiten genutzt werden. Dieses Angebot ließe sich auch mit kreativen Mitteln zur 

Stromerzeugung verbinden. Durch Solarstrahlung oder ein Gerät, das Bewegung in Strom übersetzt. 

 

Beispiel für  öffentliche Fitnessgeräte die Strom erzeugen. Deutlich günstiger ist die Modifikation eines Fahrrades oder das Anbringen 

von Solarpanels zu diesem Zweck.8 

                                                           
8
 Quelle: http://www.bigodino.it/wp-

content/uploads/2014/07/11/tgo_green_heart_tgo_green_energy_gyms_hull_city_council_-
_world_first_electricity-generating_otudoor_gym_wwwtgogccom_12_jpg_485x0_crop_upscale_q85.jpg 

Ein Beispiel für die Verbindung von Innen- und 
Außenräumen. Quelle: http://www.caandesign.com/wp-

content/uploads/2017/02/mian-farm-cottage-simple-outlines-rich-
natural-light-connection-inside-outside-17-696x423.jpg 

 

Eine Veranda mit Terassenboden kann eine 
günstigere Variante darstellen. Quelle: 
http://udn.hcu-hamburg.de/de/?p=2188  
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Mit Blick auf die Eingangs dargestellte Bedeutung der subjektiven Raumwahrnehmung und 

Raumaneignung sind (möglichst) bewegliche Sitzgelegenheiten, die vielfältige Möglichkeiten zur 

Positionierung und Inszenierung bieten, zu empfehlen. 

  

Beispiel für variable Sitzinsel    
Quelle: 
http://www.burri.world/sites/default/file
s/media/dsc07295_web.jpg  

 Beispiel für einfache Hocker. Quelle: http://4.bp.blogspot.com/-

1b6RJWJ26-o/TnrUYawgBBI/AAAAAAAABYY/IoryFVZaF70/s1600/Berliner-
Hocker-DK_web.jpg 

 
An den Rändern des Außengelände sind Möglichkeiten zum Rückzug/ Entspannen empfehlenswert 

(ähnlich dem Tuch am Zaun in unserem Versuch) -  wichtig ist,  keine dunklen „Angsträume“ zu schaffen 

die nicht oder kaum einsehbar sind. Abgeschlossene öffentliche laden außerdem häufig zu Vandalismus 

ein. 

Vielfältig verwendbar (auch im alltäglichen Spiel) ist eine für „Zuschauer“ gut sichtbare Bühne zur 

Selbstinszenierung und kreativen Darstellung, die Anschlussfähig für Bühnenequipment ist (z.B. durch eine 

Art feste Traversen an sie sich Licht, Vorhänge etc. befestigen lassen, sowie Strom für Musik etc.) 

 

Beispiel für eine einfache Bühne. Quelle: http://raumlabor.net/wp-content/uploads/2014/03/mg_7715.jpg  

Existenz von (Peer-) Treffpunkten/ eigener Räume 
Versammeln sollte an mehreren Orten möglich sein wobei die Orte unterschiedlichen Charakters sein 

sollten: 

Entsprechend des Aufenthaltes einer Kleingruppe nahe der Fahrradständer, kann über einen Treffpunkt, 

z.B.  vor/nahe Jugendclub, Richtung Einfahrt nachgedacht werden. Er sollte jedoch nicht so nah an der Tür 

des Jugendclubs sein, dass die dort Sitzenden eine "Türsteher"-Funktion einnehmen, die andere am Zutritt 

zum Haus hemmen könnte. 

Für einen Jugendclub empfehlenswert ist es, Cliquentreffpunkt(e) mit dem Ziel keine Exklusion 

herzustellen, daher halboffen, einsehbar und trotzdem schützend, nahe am Geschehen des Clubs. 

Denkbar ist ein überdachter Ort, der Cliquen als Treffpunkt dient (am besten mit Mitgestaltungs- und  

Pflegeverantwortung). Vielleicht auch kombiniert mit einem Gegenstand, an dem man Energie produktiv 

loswerden kann, z.B. einer Hantelstange. 
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Am Rande der Ebenen: Nischen, die Rückzug und/ oder Sicht auf die Situation ermöglichen. 

 

In diesem Bild werden gleich mehrere Rückzugsmöglichkeiten und Nischen gezeigt. Sie sind mit Pfeilen markiert. 
Quelle: http://images.adsttc.com/media/images/55e6/4ad7/e58e/ceb7/f100/02f6/slideshow/6.jpg?1441155784 

Partizipatorische Planung und Realisation 
Partizipation sollte nicht nur im Vorfeld stattfinden. Sie kann bereits bei Planung und Abriss erfolgen: das 

hilft, emotionale Bindung an Bisheriges zu lösen und gibt schnellstmöglich das Gefühl, dass etwas passiert, 

das auch die Kinder und Jugendlichen einbezieht. Der Mitbau, Umbau, und die Gestaltbarkeit der neuen 

Raumelemente sollten ebenfalls in Erwägung gezogen werden (aktive Gestaltung/ Instandhaltung bringt 

Verantwortungsübernahme). 

Auch bei der Suche/ Auswahl von Geräten ist eine Beteiligung vorstellbar. Es schult die Vorstellung von 

Geld und das Augenmaß für das Mögliche. 

Besprechung von Zwischenergebnissen: seitens der Kinder- und Jugendlichen können die 

Aufenthaltsqualitäten der Zwischenergebnisse und ersten Resultate bewertet werden. 

---- 

Ein nach pädagogischen Gesichtspunkten konzipiertes Außengelände hätte den Vorteil, dass es die 

Mitarbeiter_innen des Jugendclubs in ihrer Arbeit unterstützt und den Jugendlichen die Möglichkeit bietet, 

sich kreativ und produktiv in ihrem Sozialraum zu entfalten. 

Idee und Text: Norika Rehfeld
9
  

                                                           
9
 Alle Rechte an dem Text bleiben bei der Autorin. Für weitere Fragen kontaktieren Sie gerne: norika.rehfeld@gmx.de 

Beispiel für einen einfachen Treffpunkt mit 
Netzen als Rückenlehne. Statt geschlossenen 
Wänden sind einzelne Balken oder ein Netz 
von Vorteil. Quelle: http://www.esslinger-
zeitung.de/cms_media/module_img/390/195311_
1_fullwide_vv17ca13b.jpg 

Beispiel für einen Treffpunkt in massiver Bauweise. Er bietet zwar den 
Vorteil eines guten Witterungsschutzes und der hier Gezeigte wird 
offensichtlich viel genutzt. Doch zeigt sich: je weniger Einsehbar, 
desto mehr Vandalismus kann auftreten. Quelle:  
https://img.nwzonline.de/rf/image_online/NWZ_CMS/NWZ/2014-
2016/Produktion/2015/09/23/CLOPPENBURG/SATERLAND_1/Bilder/CLOPPEN
BURG_SATERLAND_1_fd4962fa-ef7e-4588-ab08-99cc2635b3af--533x337.jpg 


