
Fragen über Antworten schärfen die Optik, vor dem innern Auge wird

das Bild klarer und daraus wächst eine Fülle möglicher Spielqualitäten.

Woher kommen die Kinder? Wie lange bleiben sie da? Was sind das für

Kinder? Was sollen sie da? Sind Eltern mit dabei?

Wie viel Freiraum ist vorhanden? Welche Elemente gliedern die

Landschaft? Welche Qualitäten finden sich in der nahen Umgebung?

Trägt das Areal einen Namen? Was war hier früher?

Brunnen, Bach oder nasser Sand? Grillplatz, Feuerholz und/oder

Werkplatz Feuer? Topografische Eingriffe, Zugang, Grenzen, Licht und

Schatten? Bewegung, liegende Baustämme, grosse Steine, klettern,

verstecken, Schleichwege, Höhlen, Drehsinn, Hüttli, rollende Spiele, 

Qualitäten für Mädchen, Gruppen, Jungs, zum Alleine-Sein?

Ideen verdichten sich Schritt für Schritt auf dem Weg durchs Gelände.

Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer notieren sich viele

Anregungen. Interessierte Menschen steigen ein, träumen mit und 

helfen so gemeinsamen Ideen bei Ihrer Geburt.

Ein Spaziergang über das Gelände

Ein Treffen vereinbaren

Wandergruppe aus interessierten Menschen dazu einladen

Kamera und Tonband, Block und Stifte mitnehmen

Kosten pro Stunde Fr. 150.- plus Reisezeit gemäss Vereinbarung



Ein gemeinsamer Arealbesuch orientiert über die Situation und 

besondere Umstände. Wünsche und Möglichkeiten sind zu besprechen.

Da und dort wachsen Ideen zu möglichen Aufwertungen.

Der SPIELTRÄUMER entwickelt aus den Materialien und seinen

Erfahrungen eine Bilderpräsentation, die Ansätze zu Aufwertungen 

thematisiert, Beispielstationen aufzeigt und Varianten zur Umsetzung

ins Bild rückt.

Die Präsentation will Kinderanliegen ins Zentrum rücken und

Erwachsenen neue Einsichten vermitteln. Sie dient als lebendige

Dokumentation für Geldgeber und zur Stärkung möglicher

Partnerschaften.

Bildergeschichte zum Beispielplatz

Arealplan mit Massstab und den wichtigsten Geländemerkmalen 

(Bäume, Schächte, Hecken, Steine, Hügel, Wege).

Leitungsplan mit Hinweisen auf Stromkabel, Wasser- und Kanalisationsleitungen.

Gemeinsamer Termin

Digitalisierte Bilder vom Spaziergang über das Areal und mit Blicken von Aussen

4 bis 8 Wochen Zeit, damit die Geschichte mit vielen Ideen im SPIELTRÄUMER 

wachsen darf

Preis nach Aufwand Fr. 1'500.- bis Fr. 5'000.-



Partizipative Veranstaltungen mit Kindern heissen meist Planungs-

werkstatt. Diese lehnt sich an die Methode der Zukunftswerkstatt an

und schafft vielfältigen Raum für Kinder und ihre Anliegen.

Auch der SPIELTRÄUMER hat sich seine Methode so entwickelt und passt

sie jeweils an die Situation an. Er konzipiert die geeignete Arbeitsform

mit den beteiligten und übernimmt Moderationsaufgaben.

Kinder mitbeteiligen heisst sie ernst nehmen und am Prozess beteiligen.

Nicht nur bei den Ideen, auch bei Entscheidungen! 

Planung mit Kindern

Bewilligtes Budget für die Aufwertung – die Kinder müssen Resultate ihrer Arbeit

innerhalb weniger Monate sehen und erleben!

Zwei bis drei Tage Zeit. 

Arbeitsräume, repräsentative (Alter und Geschlecht) Kindergruppe, 

engagierte Begleitgruppe

Lust auf neue Arbeitsformen



Bilderreicher Vortrag zum Einstieg – der Spaziergang in eigene

Spielerinnerungen gehört dazu.

Stichworte, Ideen und Themen werden laufend notiert. Daraus entsteht

ein grosser Überblick über wichtige Aspekte des neuen Spielraums.

Durch die Brille spielender Kinder – Kleinen und Grossen, Mädchen und

Jungen – betrachtet erhalten viele Stichworte «ausgezeichnetes»

Gewicht. Und erst anschliessend dürfen Erwachsene ihre eigene Sicht

einbringen.

Aus diesen Stichworten entsteht die Hitparade zum neuen Spielraum.

Und die wiederum ist Grundlage für ein lustbetontes Planungsspiel. 

In Kleingruppen werden Skizzen und Pläne entwickelt und anschliessend

in Rollenspielen, als Collage, Reportage & Co. präsentiert. Echos aus

dem Kreis zeichnen gelungene Ideen aus. Und aus diesen besten Ideen

wächst bereits ein gemeinsam getragenes Bild des neuen Spielraums.

Auflockerungsmöglichkeiten durch eine Besichtigungstour im eignen

Gelände, durch den Besuch eines Beispielplatzes in der Umgebung, 

mit weiteren Fachbeiträgen des SPIELTRÄUMERS.

Am Schluss des Tages liegt eine gemeinsame Vision vor. Zwar noch

vage, aber als brauchbare Grundlage. Gründet sich nun die AG

Spielplatz, baut sie daraus ein erstes Konzept, oder soll der

SPIELTRÄUMER das Material aufarbeiten?

Planungstag zum Traumspielplatz 
mit einem Fachgremium, einem Schulhausteam, der Quartiergruppe,

den Menschen einer neuen Siedlung…

Einladung und Zeit der Beteiligten

Raum, Technik und Moderationsmaterialien

Man beachte das Drum und Dran: Begrüssungs-Kaffee, Früchte-Buffet, Mittagessen,

Ausklang und Apéro!

Pläne mit den wichtigsten Umrissen der Umgebung und mit einer Referenz-Strecke

(10m) auf A3 kopiert



Jenseits von Rutsche und genormtem Kletterturm gibt’s eine Welt 

krummer Formen und einmaliger Spielgeräte. Dort findet der

SPIELTRÄUMER immer mal wieder eine fantastische Installation, 

die auf den Ort und sein Thema entwickelt wird. 

Der SPIELTRÄUMER kennt Menschen und Firmen im In- und Ausland,

die Kindern herausfordernde Geräte höchster Qualitäten bauen. 

Er begleitet Spielraumverantwortliche gerne vom Entwickeln entspre-

chender Ideen bis zum Aufbau.

Künstlerisch gestaltete Spielgeräte

Freier Raum, Geld und Lust, dem Spielplatz ein Identitätsstiftendes Symbol 

mit hohen Spielqualitäten schenken.



Massive Eichenpfosten stehen da und dort im neuen Gelände. 

An ihnen und um sie herum entstehen in gemeinsamer Arbeit mit 

engagierten Menschen Spielqualitäten zum Balancieren, klettern, 

sich verstecken, für Rollenspiele, als Aussichtspunkte zum Sitzen,

Schwatzen, träumen und Sein.

Ein Modell zeigt Möglichkeiten, kleine und grosse MitarbeiterInnen 

bringen ihre Wünsche und Ideen im Bauprozess aktiv mit ein.

Baumaterialien sind krumme Stangen aus Robinienholz, massive

Verschraubungen, Lärchenbretter und armierte Seile. 

Spiel-Installationen im Eigenbau

Spielraum – im Gelände, im Budget und in Köpfen!

Lust und Zeit für aktive Mitarbeit



Sensibilisieren für Kinderanliegen mit Bildern und Geschichten 

aus dem reichen Fundus des SPIELTRÄUMERS.

Aufnehmen von Fragestellungen, Mitengagement bei Vertiefungen,

Fragen eines Querdenkers, Umwege und Zwischenhalte inszenieren. 

Blicke über den Sandkastenrand in den Lebensraum von Kindern und

Familien. Interventionen zum Thema Jugend, viele Ideen, Beispiele,

Lust auf neue Lösungen. 

Bei Bedarf werden weitere Fachleute aus Ökologie, Planung, Gestaltung

zugezogen.

Stadtentwicklung - Lebensräume für Kinder

Freiraum für neue Gedanken und Schonraum für zart spriessende neue Ideen 

garantieren

Sich auf kreative Arbeitssequenzen einlassen

Herrn Kollega «ja aber» für den Tag beurlauben

Prozess mitgestalten, bereichern, beobachten und dokumentieren

Aufträge zur Weiterarbeit des SPIELTRÄUMERS formulieren



Fachvorträge zu Themen rund um Spiel- und Lebensräume – das Thema

gemeinsam entwickeln

Bildung - Vorträge

Geeignetes Forum, Kurs-Reihe, Symposium, Fachtagung, Kongress

Preis auf Anfrage



• Leitlinien Spielraumkultur miteinander erarbeiten

• Ein Modell des neuen Spielraums entwickeln

• Den Freiraum für einen Tag/eine Woche kreativ verspielt improvisiert 

• inszenieren und laufend verändern

• Vermittlung von Fachleuten

Bildung - Workshops

Fenster im Konzept einer Veranstaltung, Zeit und Raum, thematische Verknüpfung,

Infrastruktur und Mitarbeit beim organisieren von Materialien

Preis auf Anfrage



Veränderungen im Lebensraum Ihrer Siedlung stehen an und Sie 

suchen nach Ideen – der SPIELTRÄUMER verfügt über eine breite

Palette von Erfahrungen, kennt Beispiele im In- und Ausland und 

freut sich auf neue Herausforderungen, die seinen Ideentopf mal 

wieder tüchtig aufbrodeln lassen.

Neue Ideen zur Welt kommen lassen

Kosten pro Stunde Fr. 200.- plus Reisezeit gemäss Vereinbarung



Materialien vorbereitender Schritte sind genau dokumentiert Grundlage

für die Weiterarbeit des SPIELTRÄUMERS. Zusammen mit Erfahrungen

und Fachwissen wächst daraus eine Studie, die ein Konzept zur

Umgestaltung vorschlägt. 

Grundsätzliche Überlegungen, Blicke über den Spielplatzzaun, Anliegen

der Mitarbeiterinnen, inhaltliche und gestalterische Leitlinien bilden den

ersten Teil der Studie. Im zweiten Teil werden alle Stationen einzeln

beschrieben und als Drittes findet sich eine Planskizze mit dem neuen

Bild der Anlage. Einige Zitate zum Thema und Bilder von Beispielen und

möglicher Umsetzungen illustrieren die neue Sicht zusätzlich.

Die Studie beschreibt den Idealzustand und dient in der weiteren Arbeit

als Entscheidungsgrundlage zur Weiterarbeit.

Konzept Traumspielplatz

Einstieg als Planungstag, Spielplatz-Spaziergang, oder gemeinsamen Ideenrunden

werden vorausgesetzt.

Pläne mit Grenzen, Geländemerkmalen, Höhen, Bepflanzung, Leitungen, Baulinien,

Massstab zur Verfügung stellen - Bildmaterialien mit und ohne Kinder, Überblicke und

Details

Gesprächspartner in Zwischenschritten - Ansprechgruppe für Vorstellung der Studie

Reifezeit von 6 – 10 Wochen gehört dazu

Preis nach Aufwand oder Pauschal von Fr. 1'500.- bis Fr. 7'000.-



Im SPIELTRÄUMER Netzwerk arbeiten Fachleute verschiedenster

Richtungen, die bei Bedarf bei der Abwicklung von Spielraum-

Aufwertungen beigezogen werden können. 

Stichworte dazu sind

• Partizipation 

• Planung

• Prozessentwicklung

• Baubegleitung

• Mitarbeitstage

• Spielgeräte gemeinsam bauen

Begleitung Bauprozess

Der SPIELTRÄUMER wird Mitglied der Arbeitsgruppe Spielraum/ Baukommission 

und übernimmt in dieser Funktion auch besondere Aufgaben. 

Vorallem aber vertritt er die Welt der Kinder und ihre Anliegen. 

Von der Planung bis zum Einspielen des neuen Spielplatzlebens.

Honorar nach Aufwand. Pauschalvereinbarungen sind möglich. 



Fotograf

Sie suchen einen Fotografen mit Flair für’s Besondere? Ihr Projekt soll 
aus kinderfroher Sicht festgehalten werden?
 
Für’s FAHR.WERK.ö! werden regelmässig Theaterprojekte auf Brachflä-
chen, Bauernhöfen, in der freien Natur fotografiert. Und natürlich auch 
ihre Tourneen und Ferienprojekte.
 
Dem Spiel- und Werkplatz Rikon diene ich an besonderen Anlässen 
gerne als Hausfotograf.
 
Projekte mit Schulen bitten mich regelmässig um meine geschärfte 
Optik aufs Geschehen.
 
Manche Bilder-Aufträge erweitern sich mit gemeinsamer Arbeit an  
Texten Richtung Dokumentation. 
 
Drei bis fünfstündiger Besuch mit der Fotokamera. Anschliessende 
Bilderauswahl mit leichter Bearbei-tung. Spätestens eine Woche nach 
dem Anlass gibt’s 1 bis 5 CD’s mit den ausgewählten Bildern in  
verkleinerten Datenmengen. 
Preis pro Besuch mit anschliessendem Bilderreigen: Fr. 800.–. 
Preise für ganze Projektwochen nach Vereinbarung.
Die Bild-Originale bleiben beim Spielträumer und können für Druck-
aufträge etc. hier abgerufen wer-den. Der Spielträumer behält sich 
das Recht vor, diese Aufnahmen in Vorträgen und Publikationen  
zu verwerten. Manchmal werden besondere Bilder auch befreundeten 
Projekten für ihre Websites zur Verfügung gestellt – z.B. dem Deut-
schen Kinderhilfswerk, dem Bündnis «Recht auf Spiel» und dem  
Verband der Jugendfarmen und Abenteuerspielplätze  
mit Sitz in Stuttgart.

•

•

•
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