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Diese IaQunQ clente u . a .  der Vorbereitunq der ce\:tsche:l 'I'el.l:l�h.-:;e::- a::: lpa_l'eltko!1Qre!!. 
lr. Ljub1jana {s.u. } .  verelnb�rt wurde . drel Ziele vorr.r.QI� ver�nzutrelben, DOku�n_ 
t.tlonsstelle: Kir.derpolitik: Aus_ und Weiterbil�un� vo" Spielp�daqcgc:n. 

n. ipa Weltkongrell '84: 5,_11.8.81 L!ybl1CnC 

Das hervorstechendste Erelqnis 1m Bereich Kinderpolitlk ur.� ·offener Kin�erarbeit" war 
1984 zweifellos der 9 .  WeltkonQres der ··Internatior.al kssOclation for the Child·� RiQht 
to ?l"yri (ipa. früher International Pl"yqround AssoClatlon). Diskutiert wurden 3 Haupt_ 
�: Dle Rolle der Kommune für die Entwicklunq der Kinder _ Der Einflus der U�welt 
,,�f da" Kinderspiel _ Die Bedeutung von ehrenamtlichen une professionellen Mitarbeitern 
für dl.e spielg�st.lt�g. 
jeces The::la \{\I::-�e am ecs:en Ta<;l durch einen Refecente:l vorges:ellt {Zvone Oragan . J'u9051a� 
WIen? Dc. Paul Chowdhry. Indien. hymend Clarke. GBI . Ion �Wel weIte·ren Taqen wurden die 
Themen in lIIehreren UntergrupP'Cn mit unt .. rschied1ichen Therr ... nsch ...... rpunkten intensiv be_ 
ar�itet und durch �usa�nf.5sende Reports dokumentiert. r�ne husstellunq brachte Ein
arJcke verschiedener Modelle und unterschiedlicher Aktivität ir. den ein�elnen Ländern. 
Besichtigunqen zeigten den S�.nd auf diesem Gebiet in J'ugoslawien. rreie Arbeitsgruppen 
verfol�en So.:eerthemen. Ununterbrochene Dia_Oarb�etunqen Ar. een Abenden aus vielen Län
�ern öf�neten einen optischen Zugang zur Situation in den verschiedenen Ländern . Trotz 
wel�wRiter Flna�zenqe hatten sich rast 200 Teilnehroer a�s 48 �ncern eingefunden. Be
achtlich war. da!!. das Thema Pädagogik des Kinderspiels sowie eie Frage der Mitarbeiter 
��d ihrer b9S wie Weiterbilduno erstmals einen zentralen Stellenwert erhielt. Deutlich 
wurde . da6 Ci .. �tarbeiterfraqe in allen Ländern. insbesondere Europas einen stsrkeren 
Stellen ... ert beito=t. Die Konzentration allein auf Ehrenaa:tliche . dIe das 3. Generalthema 
des KODqresses sowie der Einführungsrede vorqaben. erwies sich als durchaus zu enq. 
Der profeSSionelle "pI i1Y>1Orker� .  �recreat1on 1eaderM• • fritidpedagoq" \lird mindesten. 
q8DaU so wichtig. für eine kontinuierliche Arbeit soqar w�cht�ger. Länder mit 1angjähriqer 
Erfahrung ill> Betreibenvon Aktivspielplätzen wie Däne:tlark.�d Schweden wieSen darauf be
sOllcers hlll. 
GrYndlaoenfprsehung wie SpleI_Curricula werden deshalb wichtig. die Hoehsehu1en werden 
für diesen BereiCh stärker qefordert. Ergebnisse aus de� Torschungsvorhabell "Strateqien 
offener Kinderarbeit" an der Universität Blelefeld facden deshalb reges Interesse . 
Uberhaupt zeigte dieser Kongres ers�ls ein stärkeres WIssenschaftler_Interesse an der 
rra�e des Kinderspiel s .  Dozenten mehrer Hoeh5ehulen (Kanada. CSA. Schweden. SChottland. 
JUQoslawien. Bundesrepulibk usv.) referierten eiqene Ans.tze und Untersuchungen. Die 
Konferenz ins�a5�t realIsierte allerdings die Nptwendig!eit einer ;tijrkerCD Wiss'v_ 
s%b.ftsorienti'rvnq und Einbindunq auch der Hoch,chulen noch nicht . _ Ein Widerspruch 
iC der augenblicklicheD Entyicklyng der voraussetzunQen für Kinderspiel. Kinder öffent
liChkeit. Kinderkultur und k1ndl1che �twicklunQ vur�e deUtlic�! Während sich in Europa 
der Gedanke der Spiel_Animation und dl!r kulturellen Akth·itlit =it Kindern stärkt. k_ . 
aus den .USA als ein �Play happening" (Paul Hcqan) . die eiDtöcige Spiel_Platz_8Du_AktiOn, 
naeh längerer profes.ioneller Vorbereitunq mit den entsprechend.n �tern und OrUppie
rungen einur Ko�une errichteten Eltern und Kinder ein.r. (traditionellen) Gerlitespiel_ 
platz en einen Taq in "Selbsthilfe�. Behauptet wird. 44_ dadurch die Identifikation der 
Anwohner UDgewöhnlich hoch verde und längerfristig bestehen bleibe. Dennoch bleibt diese 
Aktion ein einma�iges Ereiqnis. der Spielplatz traditionell. Die Distrepanz zwischen 
der "eurOpäiSChen" und "amerikanischenM neuen MSpielp1atzbewequcQ- wäre künftig stiirker 
zu diskutie�n _ Stark yga Inter.s •• der Spielpl&tzhersteller geprligt war auch die 
DiskU5sion Uber eine pgkyrnentatjoD"tc11, Spiel. Sie führte bis zur Verabschieduoq eines 
Auftrags an die ipa. diesen Gedanken intensiv weiterzuverfo1qen. _ Teilnehmer�ahl. Zahl 
der vertretenen Länder und Arbeitsintenaität in den Th�nqruppen zeiqten. da6 die ipa 
insgesamt sich zu eine� wicht1qeO Fftktor internatignaler Kinderpolitik entwickel t. 
IDfcrmatio�D:_ Sven Barsche. Arbeiterwohlfa�t Bundesverband e.V • •  Oppelner Str. 130. 
5300 Bann 1. 

Die Dr.chen kgmmcn, 10. 12.8.1284 Biele!eld Sparrenbyrg 

·,ie sechawöchigeD "Ter1en.piele� in der Stadt Bielefeld ( un� darüber hinaus in umlil!!Qenden 
om:nunenJ wuree!) in diesellI .1ahr VOn J'uli bis August unter gas Thems "Die Drachen kommen" 
.ste11t. Dacurch 60llten die Ferien&piele e�en Vertiefenden "SinnM erhalten. 
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DIe KooperatIOn der beteiligter. etWa 20 El"rl�htungen sollten durch eine qemeinsa� Lel�
idee erleicht.rt werden. Höhepunkt .... r .in oelfleU\.IliI./:Ifi. ·'Drllchenf.5t" auf der Sparrenbuq • .  
z u  dem die Kir.der sternfllhrt���iq zusL�nk&men. Zugleich ... a r  die Ges�mtaktlon "Oie 
Dnchen kor.. ..... n· Teil des For,chungsyorhabens ·Strataoien offener IHnderllrbeit" ell cl:er 
Unlversitjt Bielefeld. Untersucht ... ercen scllte. ob .1n Uberorelfend.s Thec. eine t.tsäc�_ 
llch yerti.f.nd. und y.rbinC.r.de ·Strat.;i. offener Kinderarbeit" ,.in kann . Eln. umfas
sendere Aus .... rtung ist noch nicht abqe,chlossen. Schon jetzt aber 1�6t sich sagen, dat eln 
vlelschlchtlq.s Thema. yon de� Sich hi.torische wle aktuelle. myt�'che W1e wmweltpolitl,cht. 
mlrchenhafte wie krelltive B.zUqe her entwickeln 111l1sen. sich s.hr anregend fUr "Feriens�i.l.
und "offene Kinderarbeit" eu.wirken kann . Erforderlich Wird eine gute Vorbereitung durch 
"Ora.c:hen'iieschichten"aus aU.r Welt. hiuhg. Treffen d.r bateil1qten Mitarbeiter zur Ar..e1<;
nunq des Tha�s. �oordtnationStr.fftD der kooperier.nd.n Eiarichtunqen . Einbinden der ��1.n 
(iasbeaend.r. Lok.lpr •••• ) . rechtzeit1qe klärung der F1nsnz1erunq. 

IV. K1nder und n«ue Medicn; 27 .• )0,11.1'84 Bpl.ndS,ek AW 

Der pädagoq1.ch. Umgang m1t Medi.n Wie Computer, Telespiele und Video soll an B.ispi.len 
erprDbt und dl6ku�1ert wer4en. 
Veraa.talt.r. Franz-Jes.f kl'.;en. Arbe1�erwchlfahr� 8undesyerband •. V . ,  Oppelner Str. 130. 
5�OO Bonn 1. 

V. Plutsehc Ipa. 10.11._1,12.1914 Rplandscck 

Dle dc�t5Cha Saktlon der "lnter�.tleDalan V«r«iniqunq für das Recht des kindes %u Sp1elen� 
(ipa. früher Internatienala Spielplat2var.inigunq _ Vereinigung) .,ird die Erqebni ••• �es 
lpa_l{ongre.s •• In LJublJana auswerten und die Weit.rlrbeit in 3 Arbeitsgrupp.n pl;tnen; 
Ook�Dtatien.stalle: Kinderpelitik: Au._ und Fortbildung yon Spi.lp�daocqen. 
OrQanisator: .iehe eben. 

VI �lnder Al' Trcnd;,ttcr? 26,1,1985 BielCfC14 (ABA-RcgigQal�Treffl 

Mitarbeiter in t1Dri�tunqan der -offenen Kinderarbeit·, insbesonere auf Aktivspielplätzer. . 
jugandfarmen. an SpielDobilen. 1n klnderhäusern w.rden 2U di.6e� Regionel_Treffen Ost
westfalen_Lippe der Landes.rbeits;eae1ascheft für Abentcuer- Bau_ und Aktiyspi.lpllt%e e.V. 
(.u..r.) 1n dia UniW!rsitllt Bi.l.feld 2_ S ... taljö, 1 . 1 2 . 1984, von 9 . 00  _ 17.00\1hreinq.liloer.. 
tur Diskus.ion g •• tellt .... rd.n ,ollea die Ergebniss. da. Handlung.forschungsproj.ktea 
"Strat'oien offener Kinderarbeit" • an dam 7 Praxiseinri�htunqen, dal Jugend� Bielefeld 
und die Universität Bi.l.feld mitarbeiten . Angeknüpft werden soll an die Disk�5sion auf 
dem letzten Reqiona-Treff.n .. 21.1.1" 4 lrzp 1-2/'4. S .  110), DaS Thema �Kindar eIs Tre�d_ 
settec?� soll iM �chlua an die Tbc .. von Marqret "",.4 von ein.r ·prllflqurativan Gesell_ 
seh�ft�. die Prage nach P.rspektlVeD fur 41e ktiQftiqe ·offene Arbeit" mit Kind.rn, lnsbe_ 
sondere � Fr.is.itbereieh et.llec. , 

O�ganisator; JohLDDe. Prcn:e, UniverSität 8ielef.ld. Fakultät fUr Pädagogik, Universltlts_ 
srr. 25, 4800 81elefeld 1 .  

VII. 

'Zu di� ThaJlla ist ein Work$hop fUr 1'85 Ol!pl.�nt., AJlfreqen, s.o. 

VIII. 

Der DK�hste ipe-Weltkon;re4 soll 1987 in Stoc:kholm stattfinden. Das wurd« auL d.m 
diesJähriqen Kongre4 in LJublj&Da beschlo,sen. Informationen; Nie Ni1550n, Hyr.s_ 
gästerna. Norrl�ndsg. 7, 1 tr., 11143 Stoekholm, Schweden .  
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