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Angelica Appel (Aachen) 

Freizeitgestaltung in unserem Wohnviertel 
Ein erfreuliches Beispiel für Freizeitpädagogik in der Grundschule. 

In einer Aachener Schule wurde kürzlich~n der Refrendarin Friede
rike Haggeney eine Unterrichtsreihe in der 3. Klasse zum Tnema 
"Freizeitgestaltung in unserem Wohnviertel" durchgeführt, nachdem 
der "Freizeitstundenplan" eines langen Wochenendes ergeben hatte, 
daß der weitaus größte Teil der Schüleraktivitäten in der Wohnung 
ausgeübt worden war, an öffentlichen Einrichtungen lediglich zwei
mal die Schwimmhalle eine Nennung erhalten hatte. 
Aufsätze zum Thema "Uberlege dir, wie ein Spielplatz aussehen müßte, 
wenn du ihn planen dürftest", zeigten ebenfalls äußerst mangelhafte 
Zustände auf: "Wenn ich schon die Kletterstangen, Schaukeln und Ge
rüste sehe, dann muß ich gleich gähnen ••• Am schönsten spielen wir 
eigentlich auf der Müllkippe. Da findet man die tollsten Sachen, 
aber es stinkt dort immer so stark." 
Im geplanten Projekt sollte versucht werden, die Schüler zu einer 
kritischen "Analyse" sowohl ihres Freizeitverhaltens als auch der 
öffentlichen Freizeitangebote im Wohnviertel zu befähigen. Darüber 
hinaus sollten Aktivitäten geweckt werden, die in Richtung einer 
selbständigen Freizeitplanung führen. 
Das Wohnviertel der Schüler zeigt eine relative Geschlossenheit, 
da die begrenzenden Straßen sehr breit und verkehrsreich sind, so 
daß sie vor allem für Kinder aufgrund ungenügender Ampelsicherung 
als Schranken wirken. Eö liegt am Rande der Innenstadt und ist ty
pisch für die Bebauungsweise der Jahrhundertwende: geschlossene 
Wohnbebauung mit 3-4 Etagen, deren Höfe durch Kleingewerbe genutzt 
sind; Gärten sind kaum vorhanden oder nicht zugänglich, Dadurch 
ist dieses Gebiet unterdurchschnittlich für Spielmöglichkeiten nutz
bar. 
Am Thema Freizeitgestaltung sind gut Zusammenhänge mit anderen 
Grunddaseinsfunktionen deutlich zu machen: 
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Freizeit-Wohnen (Art und Dichte der Bebauung, Verhältnis Grünan
lagen-Bebauung, etc) 

Freizeit-Verkehr (Erreichbarkeit von Freizeiteinrichtungen, Ver
kehrsmittel etc.) 

Freizeit-Gemeinschaft (Aufbau der Verwal~ung, zuständige Ämter 
für Freizeit, Aufgaben der Planung, etc.) 

Freizeit-Bildung (Museum, Bücherei, etc.). 
Freizeit-Arbeit (Zeitbudget-Anteile, Tages- und Blockfreizeiten, 

etc.) 

Gemeinsam wurden zunächst alle bekannten öffentlichen Freizl!ftmög
lichkeiten aufgelistet und deren Erkundung mit dem Ziel, einen 
Prospekt darüber herzustellen, in Kleingruppen unternommen. Wich
tig bei der Gruppenbildung war die Mischung von Benutzern und Nicht
Benutzern dieser Einrichtungen. Städteprospekte wurden von der Päda
gogin verteilt, um jederzeit typische Gestaltungsmerkmale überneh
men oder auch kritisieren zu können. 
Die untersuchten Freizeitmöglichkeiten wurden nach Quantität und 
Qualität, Erreichbarkeit und Kosten analysiert und kritisiert. An
schließend konnte jede Gruppe Vorschläge zur Verbesserung ein
reichen und diese in Zeichnungen und Modellen darstellen. 
Der ~spekt war Orientierungspunkt während des gesamten Projekts, 
damit die Schüler nicht im"luftleeren" Raum planten. Ein Erfolg 
war dadurch garantiert, daß dieser auch nach außen hin (Eltern, 
Freunden usw) demonstriert werden konnte. 
Die kritische Analyse konzentrierte sich in der Zusammenfassung auf 

- 2 Jugendheime, deren Angebot als vielfältig und qualitativ hoch 
bezeichnet wurden. Positiv hervorgehoben wurde die geringe Anzahl 
der Veranstaltungen mit Eintrittspreisen. 

- 2 Spielplätze des Viertels, von denen einer zwar große Ausdehnung 
und eine Aufsichtsperson (in einem kleinen Holzhäuschen) hat, 
dessen Toilette aber ständig geschlossen ist und dessen großer 
Sandkasten als einzige Möglichkeit, über Funktionsspiele hinaus
zugehen, durch die ständige mißbräuchliche Benutzung als Hundeklo 
nicht den Kindern zur Verfügung steht. Der zweite spielplatz hat 
die Größe eines Wohnzimmers und liegt hinter einem Häuserblock 
versteckt, dessen Bewohner ihn gerne als Parkplatz benutzen. 

- Das Heimatmuseum "Frankenburg" mit durchaus attraktivem Angebot 
auch für Kinder, das vom Großteil der Schüler nie aufgesucht wurde, 
weil die Begleitung Erwachsener Voraussetzung für den Besuch ist. 

- Die Schwimmhalle, deren Eintritt DM 1,--/Schüler als zu hoch em-
pfunden wurde und die somit selten besucht wird. 

Verbesserungs- und Alternativvorschläge der Gruppen wurden im Plenum 
besprochen und bereits zu Beginn dominierte der Wunsch, den großen 
Spielplatz zum Abenteuerspielplatz umzufunktionieren. Geradezu be
geistert wurde die Forderung einer Gruppe aufgenommen, da~ Straßen
stück zwischen Spielplatz und Schule zur Spielstraße zu erklären. 
Eine "Verkehrsplanergruppe" sollte die notwendigen Umleitungen über
prüfen und entsprechende Pläne anfertigen. 

Der Umfang der Änderungsvorschläge machte es notwendig, den Ober
bürgermeister zu einer Informationsveranstaltung einzuladen. Die
ser ließ es sich tatsächlich nicht nehmen, die Arbeiten der Kinder 
zu besichtigen und-sagte wohlwollende Prüfung zu. Nach dreimonati
ger Wartezeit mahnte die Klasse des Ergebnis dieser Prüfung an und 
erhielt eine höfliche Antwort: "Ich habe Euer Anliegen nicht ver
gessen und füge in der Anlage einen Antrag der Frankenberger Rats
herren bei. Ihr seht, daß Euer Anliegen nun ganz offiziell an die
jenigen gerichtet ist, die darüber zu entscheiden haben, und ich 
hoffe mit Euch, daß alles in Eure."e Sinne ·verläuft". 


