Seit den 2000er Jahren ist das Thema Gendergerechte Spielplatzplanung Bestandteil

von Anne Mirsch

von Planungspraxen in Berlin. Spielplätze und Spielflächen werden dabei auf ihre Gendergerechtigkeit hin überprüft oder dahingehend neu geplant. Der kritische Blick auf dieses
eigentlich vielversprechende Planungsmotiv zeigt aber recht schnell, dass Gendergerechtigkeit von Behörden und Planenden auch in diesem Zusammenhang noch immer so verstanden bzw. angewendet wird, dass Geschlechter getrennt voneinander (entweder … oder)
und vor allem in nur zwei Kategorien gedacht werden.
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Beispiel für solch ein ›gendergerechtes‹ Planungsverständnis befindet sich
im Stadtpark Berlin-Lichtenberg: »Um der Freizeitgestaltung beider Geschlechter gerecht zu werden,
wurde [2006] die Idee entwickelt, den Bolzplatz
aufzuteilen. Der eine Teil sollte auch weiterhin Ballspiele, wie Fußball und Basketball ermöglichen, der
andere Teil wurde als Volleyballanlage umgestaltet.« (BzA-L 2011: 21) Die zwei Jahre später vom Bezirksamt durchgeführte Genderanalyse hat gezeigt,
»[…] dass die Volleyballanlage von Mädchen, aber
auch von Jungen und von Familien genutzt wird
und der verkleinerte Bolzplatz […] weiterhin von
Jungen und Männern dominiert [wird]« (ebd.).
in prägnantes

Der Zweifel als
Anfang eines
neuen Gedankens

B

wurde die Allgemeingültigkeit von
Ballspielflächen nicht kritisch hinterfragt,
sondern deren Existenz als »[…] ›normal‹ verstandene […] gesellschaftliche […] Platzanweisung […]«
unhinterfragt angenommen und aufrechterhalten
(Frey et al. 2006: 3). Doch wo bleiben bei all dem
behördlichen Pragmatismus und geschlechtsspezifischen Dualismus der Spaß am Spiel, die Kreativität
beim Ballspiel und die Freude am Austausch von
neuen Ballspielvarianten mit anderen Personen?
is heute

1 — In diesem Artikel wird auf die Kategorien der rigiden Zweigeschlechtlichkeit
(›Frau‹/›Mädchen‹ – ›Mann‹/›Junge‹) in
ihrer vermeintlich binären Opposition und

Meine Spielflächenanalysen haben gezeigt, dass
diese Aspekte bei der wettbewerbsorientierten
Ausübung von Ballsportarten untergehen und auf
diesen Flächen vorrangig darüber verhandelt wird,
wer siegt oder verliert. Begünstigt wird die wettbewerbsorientierte Ausübung von Ballsportarten
durch die quadratische bzw. rechteckige Grundform
der Spielflächen, wodurch schnelle und lineare
Bewegungsmuster im Vordergrund der Nutzung
stehen.
Bezugnehmend auf Nina Schuster (2012)
haben sich Räume und somit auch Ballspielflächen
historisch entwickelt und sind sozial konstruiert
sowie durch diese Erkenntnis auch wieder veränderbar. Ein verändertes multifunktionales Ballspielplatzverständnis – vor dem Hintergrund einer neuinterpretierten Spielplatzgrundform sowie neu- bzw.
umkonzipierter Ausstattungselemente – ist offen für
vielfältige/nichtlineare Bewegungsmuster. Es trägt
zu einer größeren Vielfalt und Varianz von Ballspielplatznutzenden bei. Aus einem neuen Raumverständnis heraus ist es möglich, die ›Naturgegebenheit‹ von
Raum und die geschlechtsspezifische Raumannahme
kritisch zu hinterfragen. Bezugnehmend auf Martina
Löw (2001) ändert sich die Konstituierung von Räumen, sobald mehrere Menschen beteiligt sind – neue
Aushandlungsprozesse entstehen. Wenn Menschen
auf soziale Güter oder Personen stoßen, die nicht in
die gewohnte Routine passen oder wenn die Symbolik, die sozialen Gütern anhaften kann, unverständlich
oder widersprüchlich ist – besteht die Möglichkeit,
die alltägliche, geschlechterstereotype Routine zu
durchbrechen (vgl. ebd.: 184). Ziel sollte es sein, institutionalisierte Räume zu schaffen, die Gegenstände

ihrem hierarchischen Verhältnis rekurriert, da es gerade darum geht, aufzuzeigen, wie die Kategorie gender auch bei
der Konzeption von Ballspielplätzen und

deren Nutzung zum Tragen kommt und die
gesamte stadtplanerische Raumaufteilung
durchzieht.

Abb. 2

Abb. 4

Die innerhalb der begrünten Mittelinsel angelegten (Ball-)Tunnel (Abbildung 5) laden
ein, diese in das Spiel zu integrieren und sich
ein neues, weniger wettbewerbsorientiertes
Ballspielverständnis zu erarbeiten. Durch Dribbeln und Tricksen stehen dann Spaß und Freude
im Vordergrund der Ballspielplatznutzung.
Ein neues Raum – und Genderverständnis
soll Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit
geben, an manchen Tagen gern ein ›Mädchen‹/

Abb. 5

eine ›Frau‹ und an manchen Tagen gern ein ›Junge‹/
ein ›Mann‹ sein zu können. Durch gender_vielfaltsgerechte Ballspielplätze können sich Kinder
und Erwachsene in der vielfältigen Bandbreite der
Bedeutungen von Geschlecht ausprobieren – ohne
sich dabei aber verorten zu müssen; vor allem
dann nicht, wenn eine eindeutige geschlechtsspezifische Verortung von den Kindern und
den Erwachsenen selbst nicht gewünscht ist.

Abb. 3
enthalten, welche die nutzenden Menschen bereits
kennen. Diese Gegenstände müssen aber von den
vergeschlechtlichten gesellschaftlichen Strukturen
durch eine veränderte Form und Funktion entkoppelt
werden. Ziel sollte es sein, Räume zu schaffen, in
denen die Gegenstände so miteinander kombiniert
oder in Bezug zueinander gesetzt werden, dass
diese nicht mehr der gewohnten Alltagsroutine
entsprechen. Unterschiede und Vielfalt in der Ballspielplatzgestaltung sind dabei nicht nur akzeptiert,
sondern sind Ausgangspunkt solch einer Planung.

…typisch Mädchen!? Ballsportf lächen queer
gedacht
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einer solchen Zielvorgabe – institutionalisierte Räume zu schaffen, die jedoch
nicht mehr den gesellschaftlichen und vergeschlechtlichten Strukturen entsprechen – wird von meinem
gender_vielfaltsgerechten2 Entwurfsansatz mit dem
Titel Performanz – Die Travestie des Platzes visualisiert
(Abbildung 1).
Die elliptische Grundform des Spielplatzes bricht mit der üblichen Vorstellung,
dass Ballspielflächen eine quadratische oder
rechteckige Grundform zugrunde liegen müsse, um für Ballspiele geeignet zu sein. Durch
eine Neuinterpretation wird das gängige Bild
as ergebnis

von Ballspielflächen von der, uns aus der alltäglichen Routine vertrauten, Form, Funktion und
Symbolik entkoppelt. Dadurch sollen neue, in der
spielerischen Interaktion entstehende Handlungsprozesse ermöglicht werden und neue Formen
der Bewegungsvielfalt erlernt werden können.
Die auf der Fläche installierten halbrunden Tore (Abbildung 2) brechen mit der gängigen
Vorstellung ›Das Runde muss ins Eckige‹. Das
Bank-/Bandensystem kann je nach Situation
als Bande ins Spiel integriert werden oder als
Bank für Zuschauende und Ausruhende umgebaut
werden. Die bepflanzten Stelen3 dienen als Ballstopper und außerdem als transparente Raumeinfassung, die zur Ballspielfläche hinleitet.
Die Mittelinsel (Abbildung 3) ist mit
standortgerechten Pflanzen begrünt und zum Verweilen gedacht, ohne dass dafür der Ort des Geschehens
verlassen werden muss. Die den Ballspielplatz
nutzenden Personen sollen sich mit der Mittelinsel bewusst auseinandersetzen und neuartige
Raumnutzungsprozesse untereinander aushandeln.
Die als höhenverstellbar deutlich sichtbar gekennzeichneten Basketballkörbe (Abbildung 4) werden vielfältigen Nutzungsansprüchen
gerecht. Zum Beispiel bekommen Rollstuhlnutzende,
vor allem ballsportbegeisterte Kinder in Rollstühlen,
die Möglichkeit, die Höhe des Basketballkorbes
individuell und eigenständig zu regulieren. Der
profilierte Belag (Nr. 6 im Entwurfsplan, vgl.
Abbildung 1) leitet zur Fläche hin und macht
andere spielende Personen darauf aufmerksam,
dass weitere Menschen auch während eines
Spieles die Fläche ganz bewusst betreten dürfen.

Abb. 1

2 — Nicht die vermeintlichen Unterschiede
zwischen Geschlechtern zu betonen, sondern Möglichkeiten zu schaffen, sich den
Raum vielfaltsgerecht aneignen zu können.
Vielfältiger Zugang zu den gleichen
Ressourcen – für jemensch (unabhängig
von gender, physischer oder psychischer
Fähigkeiten, Alter, Herkunft, sozialer Verortung etc.).
3 — Inspiriert durch die Raumgrenze
(geschälte Robinienstämme) der Spiel
trapeze auf dem ›Mädchenspielplatz‹ im
Landschaftspark Berlin-Wartenberg. Dort
konzipiert vom Landschaftsarchitekturbüro Plancontext.

Grafiken von Anne Miersch, 2014
Abb 1.: Gender_vielfaltsgerechter Ballspielflächenentwurf, 2014: Performanz – Die
Travestie des Platzes
Abb. 2: Multifunktionales Ballspielplatzverständnis als Planungsgrundlage, verwendete Torgrafik: Kübler Sport GmbH; verwendete Silhouette Fußballspielerin: P. Röder
(www.adpic.de)
Abb. 3: Neuartige Raumnutzungsprozesse
entstehen lassen
Abb. 4: Silhouette Rollstuhlbasketball: Ring
der Körperbehinderten e. V.
Abb. 5: Neue Ballspielvarianten ermöglichen)
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Ich bin eine queer-feministische Landschaftsgestalter_in. Meine aktuellen
Themen sind der Diskurs Raum und Geschlecht am Beispiel von Berliner Spielplätzen sowie die kritische Betrachtung
der Thematik Gendergerechte Spielplatzplanung. Mit meinen Entwurfsstrategien möchte ich ein Angebot schaffen,
um über gender_vielfaltsgerechte Gegenentwürfe nachzudenken und einen
Beitrag dazu leisten, Geschlechterstereotype spielerisch abzubauen.

