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1. AUSGANGSPUNKT

1.1 Thema und Zugang
Die Begriffe „Planungs- und Umsetzungsprozesse“ bedürfen im Hinblick auf die ange-
strebte Sensibilisierung für verkehrs- und stadtplanerische Aufgaben, welche in der
„Realität“ einen interdisziplinären planerischen Ansatz erfordern, zunächst einer
Erklärung, die eine Übersetzung in die Sprache der Zielgruppe darstellt und gleichzei-
tig auch schon eine erste Spielanleitung beinhaltet:
„Im Architektur- und Verkehrsbüro kannst Du Pläne entwerfen und in der kreativen
Bastelzone Modelle bauen. In der bewegten Baustelle verwirklichen wir dann gemein-
sam unsere Ideen und probieren sie auch gleich aus. Spiel und Spaß stehen dabei an
erster Stelle.“
Stadtplanung ist ein komplexer Prozess, der das erfolgreiche Zusammenwirken einer
Vielzahl von ExpertInnen der verschiedensten in den Planungsablauf involvierten
Fachgruppen erfordert. Kinder haben einen sehr intuitiven Zugang zu diesem
Themenkomplex, da sie als BewohnerInnen oder BesucherInnen der Stadt ja mit all
dem in Berührung kommen, womit sich die ExpertInnen befassen, es aber aus einer
noch unvoreingenommeneren Perspektive wahrnehmen wie Erwachsene ohne ein-
schlägige Ausbildung. Da Kinder ab einem gewissen Alter aber durchaus eine
Vorstellung vom Arbeitsgegenstand von ArchitektInnen und VerkehrsplanerInnen
haben, und, abhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Altersgruppe auch
schon mehr oder weniger mit einigen von deren Hauptwerkzeugen, dem Plan und
dem Modell etwas anfangen können, setzt die Spielaktion genau hier an. Um den
Zugang zu diesem Spiel-Raum und dem aktiven Mitwirken in und an diesem zu
erleichtern, wird den Kindern zunächst vorgeschlagen, in die Rolle eines Planers/einer
Planerin zu schlüpfen. Ein selbstgestalteter (Spiel-)ArchitektInnenausweis ist die aus-
reichende „Legitimation“ für jede Aktivität im Rahmen des Spiels.

Bei der diesjährigen Sommerferienspielaktion Werk-Stadt-Spiel in der
Planungswerkstatt stellte der Verein JUVIVO (Nachfolgeorganisation von Kids
Company und Zsam) die Auseinandersetzung mit dem Thema „Planungs- und
Umsetzungsprozesse“ und damit die Sensibilisierung für verkehrs- und stadtplaneri-
sche Aufgaben in den Mittelpunkt.
Insgesamt nahmen 458 BesucherInnen, davon mehr als die Hälfte weiblich und über
100 Erwachsene, am Ferienspiel teil.
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Auf eine allzu konkrete Aufgabenstellung wurde, außer bei den unter einem festlichen
Motto stehenden Höhepunkten der Woche am Donnerstag Nachmittag, bewusst ver-
zichtet, da ein völlig offener Ein- bzw. Ausstieg, frei vom Zwang etwas (vor)bestimmtes
produzieren zu müssen, gewährleistet sein sollte. Ein auf klar definierte Ergebnisse
fokussierter Ansatz hätte zudem der Prämisse, Spiel & Spaß stehen an erster Stelle,
krass widersprochen und sollte auch jeglichen Zwang aus dem Spiel heraus halten mit
dem sich PlanerInnen in der Realität konfrontiert sehen: ein vorgegebenes Resultat in
einem begrenzten Zeitraum zu liefern. Es wurde vielmehr Wert darauf gelegt, einen
Spiel-Raum zu schaffen, in dem die Phantasie angeregt wird, freien, möglichst unge-
bremsten Lauf zu nehmen und Kreativität sich entfalten kann.
Vor diesem Hintergrund schuf JUVIVO mit dem Werk-Stadt-Spiel eine
Bewegungsbaustelle, wo den Kindern eine Vielfalt an Materialien sowie die entspre-
chenden Werkzeuge zu deren Bearbeitung zur Verfügung standen, um, abhängig von
der Idee und den gewählten Werkstoffen, Kreationen in verschiedensten Größen und
Maßstäben zu ermöglichen. Die Palette des Möglichen reichte hier vom einfachen ein
paar Quadratdezimeter umfassenden Modell bis zum mehrere Quadratmeter bean-
spruchenden, komplexen, stabilen Gebilde in dem, teilweise sogar auf zwei Etagen,
„gewohnt“ und gespielt werden konnte.
Die Anregung, etwas Eigenes, unter Umständen völlig neues zu erschaffen wurde
Neuankömmlingen bei einer gemeinsamen Begehung der Räumlichkeiten mit den
BetreuerInnen vermittelt. Hier konnte all jenes besichtigt und bestaunt werden, was
sich an Plänen, Modellen, Basteleien und Großobjekten aus den verschiedensten zur
Verfügung stehenden Materialien im Laufe der Tage und Wochen angesammelt hatte,
sofern es die Kinder nicht voller Stolz mit nach Hause genommen hatten. Gleichzeitig
wurde, gleichsam als sanfter Impuls, darauf hingewiesen, welche Vielfalt an Material
vorhanden war, wie dieses in den diversen Kreationen schon eingesetzt worden war
und welche Möglichkeiten es wohl noch gäbe, im Hinblick auf das Leitthema Stadt-
und Verkehrsplanung, sämtliche Räume einer existierenden oder auch zukünftigen
Stadt darzustellen und auszugestalten. Die zündende Idee sollte also im
Zwischenraum von bereits Gemachtem und Machbarem entstehen. Dieser Ansatz hat
sich im Kontext der eingangs angeführten Spielanleitung bestens bewährt, wobei the-
menbezogene Ideen und Kreationen zwar angeregt wurden und auch erwünscht,
nicht aber zwingende Voraussetzung waren.
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Wie die Erfahrung aus den Ferienspielen der letzten Jahre gezeigt hat, besitzen
Kinder ein hohes Maß an Eigenaktivität. Sie können oft mit einer erstaunlichen
Selbstständigkeit Pläne ausarbeiten und in einem Modell umsetzen. Um dem Spiel
eine verstärkte soziale Komponente zu verleihen, wurde angeregt, wenn möglich in
(Klein)Gruppen an etwas zu werken, um gemeinsam praktische Lösungen bei der
Umsetzung der Ideen und Pläne zu finden und sich gegenseitig zu helfen und zu
unterstützen. Eine allfällige praktische handwerkliche Hilfestellung durch die
BetreuerInnen bei der Konzeption und Ausführung aller „Bauvorhaben“ war integrie-
render Bestandteil des Spielablaufes.
Mit diesem Angebot an Räumen, Material und terminlich festgelegten
Wochenhöhepunkten, bei denen gezielte "Input-Aktionen" mit animativen Elementen
dem Spielablauf vorangestellt wurden, konnte das Konzept von JUVIVO für das
Ferienspiel 2008 im Hinblick auf Thema und Zielvorgabe erfolgreich umgesetzt wer-
den.
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Ziel des Werk-Stadt-Spiels ist einerseits die Ermöglichung der lustvollen und kontinu-
ierlichen Auseinandersetzung mit Planung und Projektentwicklung und andererseits
die Förderung von handwerklichen Fähigkeiten, Phantasie und Gemeinschaft. Das
Werk-Stadt-Spiel sollte die Kinder zunächst für stadt- und verkehrsplanerische
Aufgaben sensibilisieren und anschließend dazu anregen, in einer ersten Phase des
Spiels selbst als PlanerIn und in einer zweiten Phase als HandwerkerIn aktiv zu wer-
den. Die Räumlichkeiten der Planungswerkstatt sind von Haus aus mit einigen
Elementen ausgestattet, die eine erste Einführung in das Spiel bedeutend erleichtern.
Dazu gehört zunächst die raumhohe Wandtafel, die eine Satellitenaufnahme des
gesamten Wiener Stadtbereichs zeigt und hervorragend dazu geeignet ist, sowohl
Bekanntes zu identifizieren und zu lokalisieren als auch Begriffe wie Flächennutzung,
Nutzungsansprüche, räumliche Dichte, Freiräume, Kernzonen, Randzonen,
Stadterweiterungsgebiete, Hauptverkehrsachsen etc. in einer den Kindern leicht ver-
ständlichen Sprache zu erklären und zu veranschaulichen. Eine weitere wichtige
Möglichkeit der Einführung in das Thema bei gleichzeitiger Vermittlung eines Impulses
war dadurch gegeben, auf der vorhandenen Videoanlage einen rund 10 Minuten lan-
gen von der MA18 konzipierten Animationsfilm ansehen zu können. Dieser zeigt
ArchäologInnen und PlanungsexpertInnen im Wien des ausgehenden 3. Jahrtausends,
die vor dem Hintergrund ihrer utopischen Stadt das Wien des Jahres 2000 ausgraben,
bestaunen, gleichzeitig aber auch zu enträtseln und zu deuten versuchen. Diese
Kombination aus Utopie und fachlicher Begutachtung aus einer fernen, von heutigen
Gegebenheiten weit entrückten Perspektive, bietet den Kindern einerseits eine alters-
gerechte, humorvoll gestaltete Einführung in die Thematik der Stadtplanung und ande-
rerseits auch schon Anregungen, wie eine Entwicklung der Stadt in den kommenden
Jahrhunderten aussehen könnte. Die gezielte Hinführung zum Thema war also über
mehrere Zugänge mittels verschiedener, teilweise schon vorhandener Medien möglich,
die im Laufe der Aktionstage durch die wachsende Modellausstellung und durch die im
Kontext der verschiedenen Wochenschwerpunkte sich ständig verändernden und sich
erneuernden Spiel-Stadt-Landschaft ständig ergänzt wurden. Mit den Wochenthemen
und –Schwerpunkten war beabsichtigt, spezielle inhaltliche Anregungen mit bestimm-
ten, zum Teil neu zur Verfügung gestellten Materialien zu verbinden, um völlig neue
Möglichkeiten zu eröffnen und eine Abwechslung im Spielablauf zu bewirken.

1.2 Inhalte und Ziele
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Dies sollte einen kontinuierlichen Wandel der Spiel-Stadt fördern, die ihr Gesicht,
abhängig vom ermöglichten Maßstab und den damit verbundenen Grenzen der
Ausgestaltung in der zur Verfügung stehenden Zeit, tatsächlich auch ständig verän-
derte.
Da das Werk-Stadt-Spiel, abgesehen von den Wochenhöhepunkten am Donnerstag
Nachmittag, nicht als Workshop mit vorgegebenem Ablauf angelegt war, konnten sich
die Kinder grundsätzlich frei entscheiden, ob sie das Thema (gleich) aufgriffen oder ob
sie es vorzogen, (zunächst) mit dem vorhandenen Material (themen-)frei zu experi-
mentieren und nur ihre handwerklichen Fertigkeiten nicht aber planerische Ambitionen
zu entwickeln. Der Ein- Aus oder Umstieg in/aus/zwischen allen Varianten des Spiels,
sowie das Pausieren und Abstand von der „Arbeit“ zu nehmen, sollte somit jederzeit
gegeben sein. Eine themenbezogene Aktivität war zwar erwünscht, gleichzeitig wurde
der Förderung von handwerklichen Fähigkeiten, dem Ausleben von Phantasie und
dem Spielen in der Gemeinschaft genauso viel Raum gegeben. Demzufolge war auch
in jedem der drei Räume der Planungswerkstatt eine andere Zone eingerichtet. Die
Aufteilung in Spiel-, Bastel-, und Stadtbaustellenzone war die räumliche Entsprechung
dessen, was das Werk-Stadt-Spiel alles beinhalten konnte. Die Spielzone, in der
neben allerlei gängigen Gesellschaftsspielen auch einfache Musikinstrumente vorzu-
finden waren, fungierte gleichzeitig auch als Ruhezone und Aufenthaltsraum für
erwachsene Begleitpersonen, in dem zusätzlich auch noch die Modellausstellung
untergebracht war.
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In Verbindung mit Stadt- und Verkehrsplanerischen Aktivitäten und deren Umsetzung
in Plänen und Modellen wurden die folgenden Fragestellungen thematisiert:

� Was fehlt Eurer Meinung nach in der Stadt? Wie sollte das aussehen bzw. was
sollte anders aussehen?

� Wie sollte das aussehen, wo Ihr euch am liebsten aufhaltet oder aufhalten wür-
det?

� Wie könnte man schon bestehende Objekte/Teilbereiche in der Stadt-Baustelle
räumlich verbinden? Fehlen hier noch Verkehrsverbindungen? Wenn ja, was
könnte/sollte man da noch hinzufügen?

� Wie schaut die Stadt in 1000 Jahren aus? Was bleibt von der heutigen Stadt
über? Was wird völlig neu sein? Wie wird sich das Leben der Menschen (in der
Stadt) verändern?

� Welches Baumaterial spricht mich besonders an? Womit kann ich meine Ideen
am besten umsetzen und darstellen?

� Wollt Ihr Euer Vorhaben ganz alleine in Angriff nehmen? Oder wäre es vielleicht
ganz lustig, mit anderen zusammen etwas zu entwerfen und zu bauen, wo jedEr
seine Ideen einbringt und Ihr Euch dann gemeinsam überlegt, wie Ihr das am
besten baut?
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1.3 Rahmenbedingungen
� Niederschwelliger und offener Zugang:

� Keine Anwesenheitspflicht, die Kinder können jederzeit in die Aktionen ein- bzw.
aussteigen

� Erwachsene können die Dauer der Aktion über in der Planungswerkstatt bleiben,
es wird für sie eine gemütliche Ecke eingerichtet

� Vorherige Anmeldung nicht notwendig, außer für Gruppen ab 5 Kindern

1.4 Pädagogische Grundprinzipien
Partizipation als Möglichkeit zu Mitwirkung, Gestaltung und Aneignung,
Gendersensibilität und Chancengleichheit sind fixer Bestandteil der pädagogischen
Arbeit bei JUVIVO und das zentrale Grundprinzip dieses Ferienspiels.

1.5 Zielgruppe
Kinder im Alter von 10-13 Jahren
Was nun das Alter der Zielgruppe anbelangt, hat die Erfahrung mit anwesenden jünge-
ren (Geschwister)Kindern gezeigt, dass eine soziale Dynamik entsteht, bei der sowohl
die Älteren durchaus von den Jüngeren profitieren als auch umgekehrt. Für künftige
Ferienspiele dieser Art, wäre eine explizite Öffnung des Spiels zusätzlich zu den 11- bis
13-jährigen für Kinder im Alter zwischen 7 und 10 Jahren in Erwägung zu ziehen. Dies
würde auch die TeilnehmerInnenanzahl zusätzlich erhöhen.
Generell war die Ferienspielstation für eine größere TeilnehmerInnenanzahl dimensio-
niert. Vermutete Gründe für ein Ausbleiben sind einerseits die Teilung durch den
Ferienspielpass in zwei Zielgruppen (7-10 und 11-13 Jahre), wodurch insgesamt weni-
ger Kinder als in den Vorjahren von der Aktion erfahren haben.
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Weiters sind für die im Werk-Stadt-Spiel 2008 beworbenen älteren Kinder weniger
Hort- und Gruppenbetreuungen notwendig, sodass praktisch keine Gruppen diese
Station besuchten. Der Beginn Mitte Juli könnte auch ein Grund für geringere
Frequenzen sein, da das Angebot nicht unmittelbar nach Schulschluss zur Verfügung
stand. In der ersten Angebotswoche war auch die „Kinderuni“, später die Aktion „Rein
ins Rathaus“, die beide interessante Alternativ-/Konkurrenzangebote waren. Hier wäre
zumindest eine Kooperation in Form einer Bewerbung des Werk-Stadt-Spiels bei den
gut besuchten Ferienspielstationen anzustreben. Zu guter letzt war die Ausrichtung
und Planung des Angebotes so kurzfristig, dass es terminlich nicht möglich war die-
ses in den letzten Schulwochen an den Schulen mit Plakaten und/oder Flyern zu
bewerben. Auch diese Werbemaßnahmen hätte Potenzial zur Erhöhung der
TeilnehmerInnenanzahl und Erweiterung der Diversität unter den TeinehmerInnen.

1.6 Zeitrahmen
� MO, 14. Juli – FR, 28. August

� insgesamt 7 Wochen, 34 Aktionstage

� Aktionszeit: werktags von Montag bis Freitag,10:00 – 13:00 Uhr, 14:00 – 17:00
Uhr
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Durch die vorgegebene räumliche Struktur ergab sich eine Einteilung in verschiedene
Arbeitsbereiche. Den Kindern standen dabei alle Bereiche ständig zur Verfügung. Sie
konnten frei zwischen den Angeboten wählen. Dadurch wurden die Kinder zur
Eigenaktivität und Selbständigkeit angeregt und es entstand ein ständiger Austausch
zwischen den einzelnen Bereichen. Die BetreuerInnen standen ihnen dabei unterstüt-
zend zur Seite. Sie begleiteten dabei sowohl einzelne Kinder als auch
Gruppenprozesse, waren jedoch darum bemüht, nicht allzu viel vorzugeben. Durch
die oft anfängliche Unentschlossenheit oder gar Ratlosigkeit vieler Kinder angesichts
der vielen möglichen Materialien, Techniken und Themen, die ihnen zur freien
Auswahl standen, entwickelte sich nach kurzer Zeit plötzlich ein kreativer Schub und
ein Grad der Eigeninitiative, der mit mehr Vorgaben von Seiten der Erwachsenen in
dieser Form wahrscheinlich nicht hätte entstehen können.
Durch Schwerpunktthemen und Input-Aktionen wurden neue Spielideen eingebracht
und Impulse ausgelöst. Kreative Prozesse konnten dadurch in Gang gesetzt werden.

Schwerpunktthemen im Überblick:

� 1000 und eine Nacht
� Juwieno, plane deine Stadt

� Planquadrat
� Juwieno 3008

� Pappstadt

2. UMSETZUNG
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Aufbau und Ablauf des Werk-Stadt-Spiels allgemein, sowie der Schwerpunktthemen
waren eng verbunden mit den verschiedenen Räumen, denen jeweils verschiedene
Angebote bzw. Funktionen zugeordnet wurden.

2.1.1 Materialbazar und Werkraum - Ausstellungsraum

Der Ausstellungsraum, in welchen man bei Betreten der Planungswerkstatt als erstes
gelangt, bot den Kindern die Möglichkeit einen Einstieg in das Thema „Plane Deine
Stadt“ zu finden. Beim Einstieg in das Spiel wurden die Kinder dazu angehalten, sich
zunächst einen „ArchitektInnenausweis“ zu erstellen. Anschließend konnten sie sich
einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten verschaffen und sich von den
Materialien inspirieren lassen, bevor sie sich für ein Projekt entschieden. Es blieb
ihnen selbst überlassen, sich vor „Baubeginn“ einen Plan für ihr Vorhaben anzuferti-
gen. Auch wenn Kinder eher etwas Großes bauen wollten, sich aber über die
Einzelheiten noch nicht klar waren, konnten sie hier im Kleinen herumexperimentieren
bis ihr Konzept reif für die größere Version war. Über nahezu die gesamte Länge der
hinteren Wand war ein vielfältiges Angebot an Bastel- und Baumaterial aufgebaut und
stand den Kindern zum Ausprobieren, zur Anfertigung von Modellen oder Basteleien
aller Art zur Verfügung.
In der Mitte des Raumes befand sich der große gemeinsame Arbeitstisch, an dem die
verschiedensten Entwürfe, Pläne, Bastel- und Modellarbeiten entstanden und der dar-
über hinaus auch eine gute Möglichkeit bot, die einander anfangs fremden Kinder
zusammen zu bringen und eine Atmosphäre der Gemeinsamkeit zu schaffen. Sie
unterhielten sich über ihre Ferien, ihre jeweiligen Modelle, tauschten sich teilweise
auch aus, wie etwas am besten zu basteln sei und halfen sich gegenseitig dabei.
Im Laufe der Wochen häuften sich hier außerdem zahlreiche fertige
Ausstellungsstücke, sowohl Einzelarbeiten als auch Gemeinschaftsprojekte wie z.B.
die großen Mosaike und die bedruckten Stoffe.

2.1 Arbeitsbereiche
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2.1.2 Ruhezone, Spieleinsel, Elternecke, – Vortragsraum

Die Funktion dieses Raumes war über die Wochen großem Wandel ausgesetzt. War er
zu Beginn wirklich auf Ruhe ausgelegt, wurde er später zeitweise von der allgemeinen
Energie überrollt und spontan für große Bauwerke und Spiele genutzt. Die Couchen,
Sitzecken und Liegestühle aber luden immer zum Ausruhen (für Eltern und Kinder) und
Spielen der zahlreichen Brett- und Gesellschaftsspiele ein. Das war besonders wichtig,
da deutlich zu beobachten war, dass die Kinder zwischendurch einfach eine Pause
brauchten, in der sie auch einmal gar nichts tun durften, um danach wieder mit neuem
Elan und neuen Ideen einzusteigen. Dieser Raum steht daher auch für die Freiheit von
Vorschriften und Erwartungen, seien es auch kreative, die im Werk-Stadt-Spiel ange-
strebt wurden, um den Kindern den nötigen Freiraum zu geben, ihre eigene Kreativität
zu entwickeln. Zu guter letzt wurden im hinteren Teil dieses Raumes die etwas größe-
ren Werkstücke ausgestellt, was ErstbesucherInnen oft sehr inspirierte.

2.1.3 Bewegte Baustelle – Hinterer Raum

Die Umsetzung der vielen Entwürfe, Pläne und Modelle aus dem Ausstellungsraum
fand hier ihren Platz, ebenso wie spontanes Bauen und Stadt-Planen. Außerdem konn-
te hier ausgelassen getobt, gespielt und experimentiert werden, in, mit oder um die
jeweils aktuell stehenden Bauten.
Die bewegte Baustelle war je nach Schwerpunktthema mit speziellen Materialien wie
Stoffe, Pölster, XPS- & Styroporplatten, Holzklötze & -latten, Kartonrollen,
Fahrradkartons,… ausgestattet. So entstanden über die gesamte Zeit des Ferienspiels
verschiedene Städte und Landschaften, ganz im Sinne der bewegten Baustelle immer
im Wandel. Wenn neuer Platz benötigt wurde, wurde umgebaut, abgerissen, verlegt
und verbunden. Durch diese Flexibilität entstanden besonders viele Interaktionen zwi-
schen den, morgens noch fremden, Kindern, die aus den einzelnen Gebäuden ein rich-
tiggehend einheitliches Stadtgefüge schufen, nicht nur materiell sondern auch im sozia-
len Zusammenhang. So wurde auch Raum für Bewegungs- und Rollenspiele geschaf-
fen. Ausgefallene Spielideen wie Labyrinthe, Seilbahnen und Bechertelefone wurden
entwickelt. Abhängig von Thema, Spontaneität und Ideenreichtum der Kinder fielen die
Bauwelten jede Woche sehr unterschiedlich aus.
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2.1.4 Bauexpansion, Gaukler, Experimente – Arkadengang

Der Arkadengang bot den Kindern genügend Platz, ihr Talent im Einradfahren,
Stelzengehen und Jonglieren zu erforschen. Darüber hinaus wurde hierher ausgewi-
chen, wenn die Stadt innen zu bersten drohte, das Wetter zu schön war, um nur drin-
nen zu bauen oder etwas dringend schnell getrocknet oder mit Solarenergie bearbei-
tet werden musste. Die Einbindung der Arkaden in die „Räumlichkeiten“ schuf außer-
dem eine wertvolle Verbindung nach außen und die Atmosphäre einer „offenen
(Werk)Stadt“. So manche „Laufkundschaft“ ließ sich davon oftmals anziehen oder
überhaupt erst aufmerksam machen.

2.1.5 Zusätzlicher, virtueller Raum: die Werk-Stadt-Spiel Website

Ein weiteres, von den Kindern des letzten Ferienspiels erwünschtes Element, ist die
Einrichtung einer eigenen Homepage, wodurch Kinder das Geschehen in der
Planungswerkstatt miterleben können, aktuelle Infos erhalten und natürlich auch "ihre
Werke", dokumentiert bekommen. Um diesem Wunsch zu entsprechen und den
Verlauf, die Entwicklung sowie die Highlights des Werk-Stadt-Spiels kontinuierlich
festhalten zu können, wurde die Website www.werkstadtspiel.at eingerichtet. Darin
liegt auch ein weiterer Ansatzpunkt, nämlich über das Medium Internet eine zusätzli-
che Ebene der Kommunikation zwischen Kindern und der Ferienspielaktion in der
Wiener Planungswerkstatt zu eröffnen. Die Website bietet den Kindern und deren
Eltern alle relevanten Infos über das Werk-Stadt-Spiel im Allgemeinen, die (aktuellen)
Schwerpunktthemen und die Wochenhöhepunkte.
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Die Entstehung von vielen Kreationen, Spielsituationen und Szenen der
Wochenhöhepunkte wurden fotografisch festgehalten. So entstanden im Laufe der
Aktionstage insgesamt an die 1500 Bilder. Manche wurden im Format A4 ausgedruckt
und an die Pintafeln im Werkraum geheftet, um auf diese Weise die Modellausstellung
zu erweitern aber auch, um einen besonderen Bezug zwischen den AkteurInnen und
ihren Werken herzustellen. Weiters wurde für nahezu jeden Aktionstag ein eigenes
Album auf der Website angelegt, um das Tagesgeschehen und die daraus resultieren-
den Kreationen mittels Schnappschüssen festzuhalten. Die Kinder können somit vie-
les von dem, was sie erlebt und geschaffen hatten im Nachhinein noch im Internet
betrachten und auch ihren FreundInnen zeigen. Dementsprechend positiv war auch
das Echo und die Website erzeugte damit einen zusätzlichen Werbeeffekt. Sie ver-
zeichnete auch noch Monate nach dem Ende des Werk-Stadt-Spiels viele Zugriffe und
wird auch weiterhin besucht. All das zeigt, welchen Stellenwert dieser zusätzliche, vir-
tuelle Raum in diesem Werk-Stadt-Spiel hat und darum ist dieser, unserer Meinung
nach, ein unverzichtbares Element für künftige Veranstaltungen dieser Art.
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Sei eine typische männliche Assoziation mit Werkstatt und Bauen auch noch so ver-
altet und klischeehaft, so war es gerade zu Beginn doch wichtig, im Besonderen das
Interesse der Mädchen zu wecken. Daher wurde als erstes Wochenthema „1001
Nacht“ gewählt, was den Einstieg in das Werk-Stadt-Spiel mit weichen Materialien,

vielseitigen Spielideen und dem Reiz einer fremden Kultur
bot. Das zog letzten Endes natürlich auch die Buben an,
dadurch war das Geschlechterverhältnis von Anfang an
recht ausgewogen. Dieses Schwerpunktthema ist im
Hinblick auf seinen Gender-Aspekt deshalb als besonders
interessant zu bewerten. Zum Thema speziell gab es viele
Kissen, Polster und Stoffe um Lager und Zelte zu bauen
und zum Toben, passende Musik, sowie die Möglichkeit
Mosaike in verschiedensten Größen und Formen herzu-
stellen. Die uni-farbigen Stoffe konnten außerdem
bedruckt, bemalt und gebatikt werden. Es entstanden

Wüstenlandschaften, Beduinenzelte, Pyramiden, Paläste, Tempel und vieles mehr in
großen und kleinen Versionen. Bei den beiden Wochenhighlights wurde ein orientali-
sches Fest gefeiert und exotisch gespeist.

2.2 Schwerpunktthemen
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Allgemein sei angemerkt, dass die Schwerpunktthemen in den einzelnen Wochen den
Kindern bei ihrer Ankunft vorgestellt wurden und die BetreuerInnen ihnen bei der
Ideenfindung dazu sowie bei der Umsetzung unterstützend zur Seite standen. Jedoch
wurde der jeweilige Themenbezug nicht als oberste Priorität angesehen, um die
Kreativität der Kinder nicht einzuschränken. Wenn ihre eigenen Ideen nicht in das
Thema passten, durften sie sie ebenso verwirklichen. Lediglich bei
Gemeinschaftsprojekten und vor allem bei den Wochenhöhepunkten war es essen-
tiell, dass alle mitmachten, was aber auch gerne angenommen wurde.

2.2.1 1001 Nacht



Es gab ein orientalisches Buffet und heißen Tee für alle, was auch bei den begleiten-
den Eltern sehr gut ankam. Am ersten Donnerstag waren zur Unterhaltung und als
Einblick in die thematisierte Kultur eine Bauchtänzerin sowie ein Trommler eingela-

den, die mit den Kindern gemeinsam spielerisch mit
Musik und Tanz experimentierten. Darüber hinaus
wurden Spiele wie Turban Wettbinden und
Schlangenbeschwören angeboten.
Beim zweiten Wochenhighlight zum selben Thema
konnte außerdem auf Grund der vielen Kinder an
dem Nachmittag zusätzlich zu den genannten
Aktionen der Vorwoche ein Bazar – Spiel veranstal-
tet werden, bei dem die Kinder zunächst mit vielen
verschiedenen Spielen Muschelgeld verdienen
mussten, um damit auf dem Materialbazar einkau-
fen zu können.
Mit den dort erworbenen Baustoffen sollten sie dann
einen Palast für den Maharadscha entwerfen und
errichten, wobei zwei Teams gegeneinander antra-
ten. Am Schluss gab es Preise zu gewinnen und der
Maharadscha ehrte höchstpersönlich die
Leistungen beider Teams.
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In diesem Abschnitt des Werk-Stadt-Spiels wurde ein ganz besonderer Akzent auf die
Planung und Gestaltung eines Stadt-Ensembles gesetzt.

Teil 1: Planquadrat

Der Auftakt dazu fand an einem Wochenhöhepunkt, am Donnerstagnachmittag statt,
weil es einer größeren Anzahl von Kindern bedurfte, um diesen Prozess in Gang zu
setzen. Die bewegte Baustelle (hinterer Raum) wurde vor Beginn der „Veranstaltung“
zunächst einmal völlig leer geräumt. Dann wurde den Kindern nach einer kurzen
Einleitung der oben in Punkt 1.1 beschriebene Animationsfilm der MA 18 gezeigt. Hier
ging es darum, Themen und Begriffe aufzugreifen und später in das Spiel einzuflech-
ten. Die eigentliche Aufgabe bestand darin, den leeren (Spiel)Raum mit einem auf den
Boden geklebten Raster (1x1m) zu versehen und eine(n) Stadt(-teil) darin zu errich-
ten. Gemeinsam wurde überlegt, was eine Stadt benötigt, um zu „funktionieren“ und
wie dies alles räumlich (zueinander) angeordnet sein sollte/könnte. Dazu wurden
Kärtchen beschriftet und in die noch leeren Felder geklebt. Anschließend wurden die
einzelnen Bauvorhaben umgesetzt. Manche wurden vorab noch auf dem Papier
genauer umrissen, manch andere einfach spontan in die Felder gesetzt und ausge-
richtet. Auf die Vorgabe eines bestimmten Maßstabes wurde bewusst verzichtet, da
die Kinder dadurch unnötig gefordert gewesen wären und der „Bauplatz“ ja ohnehin
„normiert“ und genau begrenzt war. Am Ende des Nachmittages war nach emsigem
Treiben eine völlig neue Stadtlandschaft entstanden. Dieser „städtebauliche
Workshop“ für Kinder bildete die Grundlage für das weitere Geschehen im Rahmen
dieser Phase des Werk-Stadt-Spiels.
In der folgenden Woche hatten die teilnehmenden Kinder nun die Möglichkeit die Stadt
zu erweitern. Durch die bereits bestehenden Projekte in der entstandenen Stadt wur-
den die Kinder dazu angeregt, Rücksicht auf die vorhandene Architektur zu nehmen
und ihre Bauvorhaben entsprechend anzupassen und einzufügen. Das erforderte ein
Vorstellungsvermögen über Bedarf und Nutzung der geplanten Projekte.
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2.2.2 Juwieno – plane deine Stadt



Die Kinder überlegten, welcher Standort für ihr Projekt günstig wäre, wo eine zentra-
le Lage, bzw. U-Bahnanbindung vorteilhaft wäre. Oftmals entstanden sich einander
bedingende Projekte nebeneinander, wie z.B. eine Tiefgarage neben einem
Einkaufszentrum oder ein Erholungszentrum neben einem Wohngebiet. Durch das
Anfertigen der Modelle wurden die Kinder dazu angeregt, verschiedene Materialien
auszuprobieren und entsprechende Verbindungsmöglichkeiten zu finden z. B. Holz,
Styrodur, Karton, Metall. Insbesondere Mädchen sollten angesprochen werden, über
die planerische, kreative Ebene die Hemmschwelle zu überwinden und den Umgang
mit Werkzeug und Materialien mit Hilfe professioneller Anleitung durch die
BetreuerInnen zu erproben.

Teil 2: Sprung ins Jahr 3008 - die Stadt „hebt ab”

Eine Woche Später wurde dieser, nach traditionellem Muster entstandenen Stadt, eine
zusätzliche, dritte Dimension verliehen. Der phantastischen Utopie aus dem
Animationsfilm der MA 18 folgend, wurde über der Rasterstadt ein Holzgerüst errich-
tet, um Gebäude frei hängend im Luftraum platzieren zu können. Diese im Film
gezeigte, von den Gesetzen der Schwerkraft befreite Möglichkeit der
Stadterweiterung, sollte den Spielraum bereichern. Diese Idee wurde zunächst sehr
begeistert aufgegriffen – es entstanden Pläne, Skizzen und überraschend gut gelun-
gene Modell-Umsetzungen, dann ebbte die Welle der „Luftraum-Expansion“ allerdings
wieder ab und die Kinder wandten sich erneut den bodenbezogenen Formen der
Architektur zu.
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In der Pappstadt hatten die Kinder die Möglichkeit, größere und vor allem gleich
„bewohnbare“ Häuser zu bauen. Aus großen Kartonagen, Schrauben, überdimensio-
nalen Holzklötzen, langen Holzlatten und vielem mehr konnten auch mehrstöckige
Bauten entstehen, eingerichtet und erlebt werden. Mit verschiedenen Folien,
Dispersionsfarbe und den Modellmaterialien von nebenan ließen Fensterscheiben,
Möbel und Anstriche die Häuser wohnlich und gemütlich werden. Nachdem zunächst
einzelne Häuser von jeweils einem Kind oder kleineren Gruppen gebaut wurden, ent-
stand nach kurzer Zeit eine regelrechte Nachbarschaft in Zusammenarbeit vieler
Kinder. Aus Türen und Fenstern wurden plötzlich Durchgänge und Tunnel zu den
benachbarten Kunstwerken, Treppen, Seilzüge und Dosentelefone verbanden sie
über das Durchkrabbeln hinaus.
Die begehbare Pappstadt regte die Kinder insbesondere zum Spielen an. Durch die
Multifunktionalität der zur Verfügung gestellten Materialien frei von Vorgaben und
Funktionen, wurde der Kreativität der Kinder keine Grenzen gesetzt und immer neue
Spielideen konnten entstehen. Durch das Aneinanderbauen und gemeinsame
Gestalten wurde zusätzlich die soziale Komponente angesprochen. Man konnte deut-
lich beobachten, wie die Pappstadt durch ihre vielfältigen Spielmöglichkeiten eine
gemeinsame Ebene für und eine Verbindung zwischen den Kindern schuf. Die Kinder
waren dadurch gefordert, aufeinander einzugehen und rücksichtsvoll miteinander
umzugehen. Auf Grund des Maßstabes der entstehenden Gebilde, musste manchmal
von der bewegten Baustelle auf den Arkadengang ins Freie ausgewichen werden, um
einzelne Bauvorhaben leichter umsetzen zu können. Die fertigen Objekte wurden
anschließend in die Pappstadt integriert. Besonders erfreulich war, in dieser Phase
des Werk-Stadt-Spiels zu beobachten, dass die Älteren den Jüngeren und die
Stammkinder den Neuankömmlingen halfen, ohne dass das von Seiten der
BetreuerInnen oder anwesenden Eltern initiiert werden musste.
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2.2.3. Pappstadt



Die Struktur dieses Ferienspieles mit Arbeitsbereichen und Schwerpunktaktionen zu
einem übergeordneten Leitthema hat sich bestens bewährt. Durch die Einteilung der
Planungswerkstatt in verschiedene Arbeitsbereiche, standen den Kindern ständig
mehrere „Stationen“ zur Verfügung, zwischen denen sie beliebig wechseln konnten.
Diese Stationen konnten auch völlig unabhängig und losgelöst vom jeweiligen
Schwerpunktthema genutzt werden, womit das Werk-Stadt-Spiel dem Anspruch des
offenen und niederschwelligen Zuganges gerecht wurde und ein selbstständiges, das
hohe Potenzial an Eigenaktivität ansprechendes Spielen möglich wurde.
Auch der Ansatz, die Betreuung bei Bedarf jederzeit sowohl für Rat als auch für prak-
tische, handwerkliche Hilfestellung in Anspruch nehmen zu können, von dieser aber,
von einem anregenden Startimpuls abgesehen, keinerlei zwingende Vorgaben zu
erhalten, hat sich als überaus förderlich für die Kreativität und Eigeninitiative ausge-
wirkt. Gerade bei Themen wie Stadt- und Verkehrsplanung, ist es unserer Ansicht
nach extrem wichtig, die Kinder nicht mit Aufgabenstellungen zu überfordern, die zu
stark an die Welt der Erwachsenen angelehnt sind. Die Erfahrung hat gezeigt, dass
die Kinder im Spiel selbst ein Bewusstsein für die Probleme entwickeln, die sich im
Laufe der Umsetzung ihrer Ideen ergeben. In diesem Zusammenhang ist es auch von
großer Bedeutung, sich sprachlich an die Kinder anzupassen, Inhalte in einer der
jeweiligen Altersgruppe entsprechenden Art und Weise zu vermitteln und
Fachausdrücke nur als „Information am Rande“ zu verwenden.
Input-Aktionen wie Wettbewerbe („Palastbau für den Maharadscha“) oder „Städtebau
im Planquadrat“ mit klarer Zielformulierung bedürfen einer größeren Anzahl von
Kindern, um die dafür notwendige Dynamik zu erzeugen und wurden daher nur auf die
Schwerpunktnachmittage beschränkt. Hier könnte man teilweise auch ExpertInnen
aus der „realen Planungswelt“ hinzuziehen, um solchen Veranstaltungen einen
zusätzlichen „Kick“ zu geben. Diese sollten allerdings ein gewisses Maß an pädago-
gischer Erfahrung bzw. pädagogisches Talent mitbringen.
So hat sich zum Beispiel das Angebot, bei manchen Schwerpunktnachmittagen an
„Trommel-Sessions“ teilnehmen zu können als eine überaus wertvolle Bereicherung
erwiesen. Einerseits wird dadurch die Teambildung (Gemeinschaft durch Rhythmus)
geübt, anderseits werden die Zurückhaltenderen dazu animiert, sich stärker einzubrin-
gen und gleichzeitig wird den Hyperaktiven die Gelegenheit geboten, hier „Dampf
ablassen“ zu können.
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3. RESÜMEE



Die vielen positiven Rückmeldungen der TeilnehmerInnen belegen, dass sich offene,
experimentelle und abwechslungsreiche Ferienspielstationen mit anregenden
Materialien, kompetenten und aufgeschlossenen BetreuerInnen, hervorragend dafür
eignen, ihnen über diesen bewusst niederschwellig gehaltenen Zugang Themen der
Stadt- und Verkehrsplanung nahe zu bringen.
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