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Die Idee eines inklusiven Spielplatzes 

Wenn jeder Mensch – mit oder ohne 

Behinderung – überall dabei sein kann, 

dann ist das gelungene Inklusion. Auf einem 

inklusiven Spielplatz ist jedes Kind 

willkommen und findet zahlreiche 

Möglichkeiten, miteinander zu spielen, Spaß 

zu haben und zu lernen. Alle Kinder und 

Jugendlichen können hier unabhängig von 

einer Behinderung einen Großteil der 

Spielgeräte nutzen. 

• Inklusive Spielplätze bieten Herausforderungen für alle Kinder und regen zum 

Miteinander an. Das Zusammenspiel von Statik, Dynamik und Treffpunkt bei den 

Spielgeräten stellt ein gleichwertiges Angebot für alle Kinder sicher. 

• Der Schwerpunkt liegt in der Selbstbestimmung und dem freien Spielerlebnis der 

Kinder: Durch vielfältige Spiel-, Sport- und Handlungsmöglichkeiten ist es den Kindern 

selbst überlassen, wie sie die Spielgeräte fantasievoll nutzen und in ihr Spiel einbauen. 

Dies fördert die Entwicklung der Kinder im Hinblick auf kognitive und soziale 

Kompetenzen maßgeblich. 

Die Ausstattung eines inklusiven Spielplatzes 

• Inklusive Spielplätze sind mit Spielgeräten ausgestattet, die unterschiedliche 

Schwierigkeitsgrade aufweisen und unterschiedliche Fertigkeitsgrade bei den Kindern 

beanspruchen. Daher bieten die Spielplätze auf der einen Seite auch für Kinder ohne 

Einschränkung Spaß und Abwechslung. Auf der anderen Seite können die Kinder 

gegenseitig voneinander lernen und sich unterstützen, wenn andere Hilfe brauchen. 

• Durch Verzicht auf nur für eine Gruppe der Kinder vorteilhafte Elemente (wie z. B. 

Rollstuhlrampen ohne weitere Spielelemente und Herausforderungen) bieten inklusive 

Spielplätze die Möglichkeit zum gemeinsamen Handeln und Raum für gemeinsame 

Erlebnisse. Ein Rollstuhlsicherer, doch trotzdem aufpralldämpfender Untergrund 

ermöglicht es zudem allen Kindern, aktiv am Spiel teilzunehmen. 

Bodenbelag 

• Fugenlose synthetische Gummiflächen mit integrierter Dämpfung schützen vor 

Verletzungen durch Sturz aus bis zu drei Metern Höhe, der weltweit zulässigen 

maximalen freien Fallhöhe für Spielplatzgeräte. Er ist gleichzeitig ein sicherer Belag für 

Gehbehinderungen und Rollstuhlnutzung und ermöglicht es bewegungsmotorisch 

eingeschränkten Kindern, alle Spielgeräte zu erreichen. Diese Flächen sind 

wasserdurchlässig, größere Regenmengen fließen durch eine leichte Schräge (1-1,5 %) 

in eine Drainage seitlich ab. Hochwertige Gummigranulate werden zu 100% aus 

Recyclingkunststoffen hergestellt und besitzen eine hohe Zähigkeit, so dass die Thematik 

der Mikroplastikteilchen wie z.B. bei Kunstrasen nicht greift. 
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„Generationenpark Timmeler Meer“ 

 

Die öffentlich zugängliche Spielfläche liegt am westlichen Ufer des Timmeler Meers, ein 

Badesee am Luftkurort Timmel im Landkreis Aurich in Ostfriesland. Timmel ist Mittelpunkt des 

touristischen Angebots, weshalb sich hier Menschen aus ganz Deutschland und auch aus den 

benachbarten europäischen Ländern treffen. Die Spielfläche verfügt daher über eine 

Ausstattung, die verschiedene Altersklassen anspricht und die vielfältige Spiel- und 

Sportmöglichkeiten auf Inklusions-basis anbietet. 

Gegliedert ist die Spielfläche in verschiedene Bereiche: Für die 2-12 jährigen Kindern bietet 

der Ozean-Spielplatz mit einer Riesenschaukel, einem Sandspielbereich und einer 

Dynamikfläche viel zum austoben. Für alle ab 13 Jahren ermöglicht eine Outdoor-

Fitnessfläche mit dazugehöriger App viele Übungen zum auspowern. Und die Multisport-Arena 

mit Rolli-Zugang bietet Raum für zahlreiche Ballsportarten. 

Bei der Gestaltung des Generationenparks wurde sich zudem auf Nachhaltigkeit und 

Klimaschutz fokussiert, so wurden zum Beispiel Spielplatzgeräte mit neuartigen 

Kunststoffmaterialien aus Fischernetzen, Alttextilien und Altfolien verwendet, welche an der 

Ozean-grünen Farbgebung zu erkennen sind. 
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Der Ozean Spielplatz 

 

Das Spielschiff 

Der Spielplatz wurde in einem Ozean Motto gestaltet. Passend dazu befindet sich hier auch 

ein Spielschiff, das viele Spiel- und Aktionsmöglichkeiten für alle Kinder bietet. Die speziell 

konstruierte Treppe ermöglicht einen erleichterten Zugang, sodass sich hier um die 40 

Kinder gleichzeitig austoben können. Eine Schienenbahn mit einem geschwungenen Verlauf 

über sechs Metern, die allein oder zu zweit absolviert werden kann, sorgt für jede Menge 

gemeinsamen Spaß. 

Die Boulderanlage  

Der Fünfeckwürfel trainiert nicht nur die Koordinationsfähigkeit und kognitiven Kompetenzen 

der Kinder, sondern stärkt auch die Rumpfmuskulatur. Die Boulderanlage dient somit als 

Vorbereitung auf den Bouldersport, der angesichts der allgemein wachsenden Defizite in der 

Kindesentwicklung neben dem Schwimmen aus sportwissenschaftlicher Sicht als 

bedeutendste Sportart für Vorschulkinder gilt. Hier lernen Kinder mit viel Spaß, durch 

Änderung der Körperhaltung die Drehzahl zu beeinflussen. 

Sechserwippe mit Delfin- und Haifischmotiven 

Die Wippe passt nicht nur sehr gut in das Ozean Motto, sondern hält auf einer Seite auch 

eine zusätzliche Rücken- und Fußstütze für Kinder mit Einschränkungen bereit. Durch die 

große Platte in der Mitte können sich weitere Kinder am Wippspiel beteiligen – für den 

gemeinsamen Spielspaß. 

Der Bodenbelag der Spielfläche ist ein abrieb-minimierter, synthetischer Gummibelag, der 

über eine ausreichende Dämpfung für Stützen aus Höhen bis zu 3 Meter gewährleistet und 

gleichzeitig mit dem Rollstuhl befahrbar ist. Die Farbe „Ozean-blau“ unterstreicht zusätzlich 

die Meeresoptik.  
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Riesenschaukel "KOMPAN Kokoswelle" 

Die Schaukel besteht aus bietet über ein aufgehängtes Tau gemeinsamen Schaukelspaß 

über Steh-, Knie und Sitzmöglichkeiten für bis zu acht Kinder gleichzeitig und fördert so 

zusätzlich die Teamfähigkeit der Kinder. Neben dem Spielspaß, trainiert die Schaukel auch 

Muskeln und wichtige motorische Fähigkeiten wie Gleichgewicht, Koordination und 

Raumgefühl. 

 

 

 

 

 

Dynamikspielbereich 

Die Drehspielplatzgeräte Tipi-Karussell und Supernova ermöglichen den Kindern ein 

Gleichgewichts- und Schwindeltraining, sowohl allein als auch gemeinsam.  
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Outdoor-Fitness-Areal 

Das Outdoor-Fitness-Areal bietet über ein Streetworkout-Trainingssystem vielfältige 

Fitnessübungen und Trainingsmöglichkeiten für den gesamten Körper. Über die 

dazugehörige kostenlose Fitness-App für das Smartphone können hilfreiche Tipps für ein 

sinnvolles Training eingesehen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiballsportarena mit Rolli-Zugängen 

Einen weiteren Treffpunkt für alle Ballsport-begeisterten Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene ist die Multiballsportarena. Die Arena verfügt über einen Rolli-Zugang, sodass 

das Spielen auch mit dem Rollstuhl ermöglicht wird. Durch Multifunktionale Tore und das 

abnehmbare Netz können in der Arena zahlreiche Ballspiele wie Fußball, Handball, 

Volleyball und Völkerball gespielt werden. 

 
 


