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1. Vorwort 

 

Spielen ist aus dem Alltagsleben der Kinder nicht wegzudenken und untrennbar mit ihrer 

Entwicklung und der Erforschung der Umwelt verbunden. 

 

Bei schönem Wetter nehmen die Kinder, vor allem in den Städten, die Spielplätze begeistert 

in Besitz. Nach Herzenslust können sie hier toben, spielen und ihrem Bewegungsdrang 

freien Lauf lassen. Leider folgt allzu oft der Lust an der Bewegung der Frust einer 

Verletzung.  

 

Konnte früher noch vor der Haustür und auf der Straße gespielt werden, so ist dies heute vor 

allem in Siedlungsräumen nur noch auf speziellen Plätzen möglich. Daher ist es besonders 

wichtig, dass der Spielplatz als hochfrequenter Spielort natürlich anderen 

sicherheitstechnischen Kriterien entsprechen muss als die Spielecke oder ein Spielgerät im 

eigenen Garten. 

 

Durch die Planung von Spielplätzen und die Ausstattung mit stereotypen Geräten ist nun den 

Kindern ein Spielrhythmus vorgegeben, der u.U. die Gefahr in sich birgt, dass die Kinder 

nicht mehr kreativ nach Lust und Laune spielen können. Somit ist wichtig, dass Spielplätze 

nicht nur Flächen sind, die mit einer Auswahl standortgebundener Spielgeräte bestückt 

werden, sondern auch kreative Gestaltungsräume bieten. 

 

Spielplätze können nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn sie für oder -besser- mit Kindern 

gemeinsam geplant, sach- und normgerecht gebaut und auch immer wieder gewartet und 

auf etwaige Mängel kontrolliert werden. Denn auch der schönste Spielplatz wird bald 

Gebrauchsspuren aufweisen und einen Spielplatz nach dem Errichten sich selbst zu 

überlassen bedeutet nichts anderes, als Unfällen Tür und Tor zu öffnen. 

Daher darf neben einer verantwortungsbewussten Spielplatzplanung auch die Wartung und 

Pflege von Platz und Geräten nicht vernachlässigt werden. 

 

Grundsätzlich ist eine Balance zwischen Risiko und Sicherheit wichtig. Spielplätze mit immer 

niedrigeren Geräten auszustatten kommt vielleicht Kleinkindern entgegen, bei größeren 

Kindern führt dies natürlich zu Fadess. Ältere Kinder werden durch zu viele 

Sicherheitsmaßnahmen davon abgehalten, sich auf Spielplätzen auszutoben. Sie suchen 

sich gefährlichere Plätze oder lassen die gesunde Bewegung gleich ganz bleiben. 
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Natürlich sollen Möglichkeiten für schwere Verletzungen so weit wie möglich unterbunden 

werden, kleine „Aua´s“ jedoch gehören zum Leben dazu. Denn paradoxerweise führt gerade 

die Angst vor harmlosen Verletzungen zu ängstlicheren Kindern. 

 

 

Die Erstellung dieses Fokusreports wurde 

ermöglicht mit freundlicher Unterstützung  
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3. Bitte beachten! 

 

Ein Spielplatzbetreiber ist verantwortlich für die Errichtung, die sachgemäße Aufstellung und 

Instandhaltung und Wartung eines Spielplatzes. Er unterliegt der Verkehrssicherungspflicht: 

er ist Inverkehrbringer von Gefahren und muss für deren Absicherung sorgen. 

 

Ein Spielplatz im öffentlicher Raum ist nicht einer im Raum von Gemeinden, sondern auch 

bei Gasthäusern, Wohnanlagen, Fußballvereinen etc. 

 

Spielgeräte haben eine Plakette EN 1176. Alle anderen Sachen (Baumarktgeräte) sind per 

Norm Spielsachen und nicht für den öffentlichen Raum geeignet. 

 

Wer ist schuld? Bei einem (halb)öffentlichen Spielplatz wie bei Hotels, Gasthäusern, 

Kindergarten, Wohnhausanlage kommt es bei einem Unfall zur Beweislastumkehr: Der 

Betreiber muss die Korrektheit beweisen (Wartungslisten etc.). Beim öffentlichen Spielplatz 

einer Gemeinde etc. muss der Verunfallte den Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht 

nachweisen. 

 

Der Spielplatz ist ein Platz und benötigt als solcher auch einen entsprechenden Raum. 

Spielplatzgeräte benötigen unter Berücksichtigung der Spielplatzart und der 

Miteinberechnung vom individuellen Platzbedarf und dem Sicherheitsbereich entsprechend 

(viel) Platz. Ist dieser nicht vorhanden, muss die Anzahl der Geräte demselben angepasst 

werden. 

 

Die Errichtung eines Spielplatzes kostet auch Geld. Und ein Spielplatz besteht nicht nur aus 

den Geräten. Es sind die Maßnahmen für den passenden Fallschutz, für die Einfriedung und 

alljährliche Wartung (vom Expertencheck bis hin zu Renovierungen) miteinzukalkulieren – 

was des Öfteren jedoch unterschätzt wird. 
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4. Zusammenfassung 

 

Spielen ist aus dem Alltagsleben der Kinder nicht wegzudenken und untrennbar mit ihrer 

Entwicklung und der Erforschung der Umwelt verbunden. Konnte früher noch vor der 

Haustür und auf der Straße gespielt werden, so ist dies heute vor allem in Siedlungsräumen 

nur noch auf speziellen Plätzen möglich. Daher ist es besonders wichtig, dass der Spielplatz 

als hochfrequenter Spielort natürlich anderen sicherheitstechnischen Kriterien entsprechen 

muss als die Spielecke oder ein Spielgerät im eigenen Garten. 

Spielplätze können jedoch nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn sie für oder -besser- mit 

Kindern gemeinsam geplant, sach- und normgerecht gebaut und auch immer wieder 

gewartet und auf etwaige Mängel kontrolliert werden. Denn auch der schönste Spielplatz 

wird bald Gebrauchsspuren aufweisen und einen Spielplatz nach dem Errichten sich selbst 

zu überlassen bedeutet nichts anderes, als Unfällen Tür und Tor zu öffnen. 

Grundsätzlich ist eine Balance zwischen Risiko und Sicherheit wichtig. Spielplätze mit immer 

niedrigeren Geräten auszustatten kommt vielleicht Kleinkindern entgegen, bei größeren 

Kindern führt dies natürlich zu Fadess. Ältere Kinder werden durch zu viele 

Sicherheitsmaßnahmen davon abgehalten, sich auf Spielplätzen auszutoben. Sie suchen 

sich gefährlichere Plätze oder lassen die gesunde Bewegung gleich ganz bleiben. 

Daher darf neben einer verantwortungsbewussten Spielplatzplanung auch die Wartung und 

Pflege von Platz und Geräten nicht vernachlässigt werden. 

 

Bei dieser Studie wurde das Thema Spielplatz in drei Themenfeldern untersucht: 

� Ablenkung auf dem Spielplatz – Was machen Eltern, während ihr Kind spielt? 

� Wie steht es um unsere Spielplätze?  

� Welche Unfälle passieren auf Spielplätzen? 

 

Die Beobachtung von 100 erwachsenen Personen, welche die Kinder auf dem Spielplatz 

begleitet haben, hat gezeigt, dass nur drei Prozent einer Ablenkung widerstehen konnten. 

Während der Beobachtungszeit von 15 Minuten wurden die Begleitpersonen in Summe 

378mal abgelenkt. Addiert man die Ablenkungsdauer, so war rund ein Viertel der Zeit die 

Aufmerksamkeit nicht auf die spielenden Kinder gerichtet. Als auffällig zeigte sich, dass 

weibliche Begleitpersonen im Durchschnitt häufiger abgelenkt waren, männliche dafür pro 

Ablenkung aber länger. Als signifikant erwies sich, dass sowohl die Anzahl der Ablenkungen 

wie auch die mittlere Dauer der Ablenkung von den jüngeren Kindern geringer war als von 

den älteren. 
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Der Zustand der Spielplätze ist ein wichtiges Element in der Unfallverhütung. Nebst der 

Gerätewartung ist vor allem der Zustand des Fallschutzes von großer Bedeutung. Im 

Rahmen dieser Studie wurden 41 Spielplätze gecheckt.  

Der Großteil der Spielplätze war auf einem ebenen Bereich platziert, wobei bei der Hälfte 

künstliche Hügel geschaffen wurden. Bei der Begrenzung des Spielplatzes war auffällig, 

dass alle Spielplätze bei Schule und Kindergarten eingezäunt waren. Bei den anderen 

Spielplatzbetreibern waren auch einige offen gestaltet. 

Bei der allgemeinen Information zum Spielpatz geizen viele mit Informationstafeln und 

Kontaktdaten. Diese sind gerade beim Melden eines Schadens an den Betreiber oder einer 

Anforderung einer Rettung im Notfall jedoch sehr hilfreich. 

Bei der unmittelbaren Bepflanzung der Spielplätze konnten von uns keine Giftpflanzen oder 

Sträucher mit Stacheln entdeckt werden. Die beliebteste Bepflanzung waren Laubbäume. 

Dies ist zu begrüßen, da im Sommer ein entsprechender Schatten vorhanden ist, und in der 

kalten Jahreszeit die wärmende Sonne genossen werden kann. 

Auf den 41 Spielplätzen befanden sich 260 Spielgeräte und -kombinationen mit 295 

Einzelspielgeräten und 24 Ballspielmöglichkeiten. Am häufigsten waren Klettergeräte 

vorhanden, nur einmal gab es ein Bodentrampolin. 

Die Verankerung im Boden und die eigene Stabilität der Spielgeräte stellen einen wichtigen 

Sicherheitsaspekt dar. Bei unserer Kontrolle konnten auf einem Spielplatz eine 

„mangelhafte“ Verankerung und auf zwei Spielplätzen „wackelige“ Geräte entdeckt werden. 

Hier ist sicherlich Handlungsbedarf gegeben. 

Bei unseren 41 Spielplätzen setzten 19 auf Fallschutzmatten, 6 auf Kies und 5 auf 

Rindenmulch. In einer Gesamtbeurteilung waren zwei Drittel des Fallschutzes „okay“, 17% 

hingegen „mangelhaft“. 

Mehr als 90% der Plätze waren vom Sauberkeitsstandpunkt her als „sehr gut“ zu beurteilen. 

Hundekot, Glasscherben oder besondere Gefahren wie weggeworfene Spritzen konnten auf 

keinem der besuchten Spielplätze entdeckt werden. 

Die Spielplätze bekamen in einer Punkteskala eine Gesamtbewertung von 0 bis 5 Punkten. 

Alle Betreibergruppen bewegten sich zwischen 3 und 4 Punkten, was letztendlich bedeutet, 

dass wir nicht die großen Katastrophen vorfanden, aber auch, dass da und dort noch eine 

Verbesserung möglich wäre. 

Unser großen Sorgenkind sind die „halb öffentlichen“ Spielplätze, also private Betreiber, die 

den Spielplatz für ihre Gäste zur Verfügung stellen. Hin und wieder sind dies „Möchtegern 

und Verlegenheitsspielplätze“ was den Platz, die Geräteauswahl und deren Alter oder den 

Boden bzw. denFallschutz betrifft. 
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Im Zeitraum von 2016 bis Juni 2018 wurden an der Kinder- und Jugendchirurgie Graz 

insgesamt 1.066 Kinder im Alter bis zu 14 Jahren nach einem Unfall auf einem Spielplatz 

behandelt. 

Mit knapp 70% passiert der Großteil mit spielplatztypischen Geräten auf öffentlichen 

Spielplätzen. Im Schnitt ist das verunfallte Kind 6,28 Jahre alt ohne Unterschied bei den 

beiden Geschlechtern. Die Verteilung der Unfälle auf die beiden Geschlechter lässt 

vermuten, dass ein Spielplatz Mädchen wie Buben gleichermaßen anspricht. So beträgt die 

Verteilung weiblich zu männlich 51% zu 49%. Bezogen auf die monatliche Verteilung sind 

die stärksten Unfallmonate April, Mai und Juni.  

Eine Analyse der an der Spielaktivität miteinbezogenen Geräte zeigt die Schaukel, ein 

Klettergerät und die Rutsche an der Spitze der Häufigkeit. 

Der Absturz von einem Gerät ist die mit Abstand häufigste Unfallursache, gefolgt von reinen 

Spielaktivitäten. Am unteren Ende der Häufigkeitstabelle finden sich Unfälle mit dem 

Fahrrad, das Einziehen von Holzspeilen oder auch Materialdefekte. 

Eine differenzierte Betrachtung von Unfallmustern und Gerät zeigt, dass bei der Schaukel 

der Absturz und der Anprall am Gerät signifikant häufiger ist; das Einzwicken / 

Hängenbleiben und die Kollision mit einem anderen Kind kommen signifikant häufiger bei der 

Rutsche vor und ebenso der Absturz vom Klettergerät. 

Von den 1.066 Verletzungen sind 42% medizinisch betrachtet schwere Verletzungen. Den 

größten Anteil an schweren Verletzungen weisen die obere und untere Extremität auf.Dieser 

Anteil liegt deutlich über dem Gesamtschnitt der Kinder- und Jugendchirurgie Graz. 

Signifikant häufiger betrifft dabei die schwere Verletzung die Mädchen. Bei den 

Körperregionen ist die obere Extremität am häufigsten betroffen gewesen. Der Kopf folgt an 

zweiter Stelle. Den größten Anteil an schweren Verletzungen weisen die obere und untere 

Extremität auf. Die Fraktur ist mit einem Anteil von 38% die häufigste Verletzung. Die 

Kopfprellung kommt 2,5mal häufiger vor als die Gehirnerschütterung. 

Die Kopfverletzung betrifft die jüngsten Kinder. Dies entspricht auch der reduzierten 

Fähigkeit zur reflexartigen Abwehrreaktion durch die Arme. Dies funktioniert wiederum bei 

den älteren Kindern besser, was auch die große Anzahl der Frakturen der oberen 

Extremitäten unterstreicht. 

 

Eine Gegenüberstellung von Gerätehäufigkeit und Unfallverteilung zeigt, dass relativ 

betrachtet die meisten Unfälle mit der „landläufigen“ Schaukel passieren. Hier ist das 

Unfallrisiko auch 5mal größer als mit der Korb- oder Nestschaukel. 
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Alle Eltern der 1.066 jungen Patient*innen wurden mit einem mehrseitigen Fragebogen 

angeschrieben. 286 Eltern (27%) haben diesen Bogen mit detaillierten Angaben zum 

Unfallgeschehen retourniert. 

Entsprechend der Angabe der Eltern waren im öffentlichen Outdoorbereich rund 20% der 

Spielgeräte solche für den Privatgebrauch und keine EN-konformen Geräte. Signifikant 

zeigte sich hier, dass beinahe jedes zweite Spielgerät in einer Siedlung und beim Gasthaus 

etc. kein EN-konformes gewesen sein soll.  

Rutsche, Schaukel und Klettergerät waren auch beim Elternfragebogen die am häufigsten 

genannten Spielgeräte, in deren Kontext der Unfall passiert war. 

Bei den Untergründen fand sich erwartungsgemäß Gras / Erde am häufigsten bei den 

privaten Gartenspielgeräten. Fallschutzmatten wurden am häufigsten bei 

Siedlungsspielplätzen und in Schule / Kindergarten berichtet. Umgekehrt war Übermaßen 

häufig Beton / Asphalt im sog. Gastro-Bereich vertreten. 

Die typischen Kennzeichen für einen Spielplatzbesuch waren trockene Witterung mit warmen 

bis heißen Temperaturen und dies zumeist am Nachmittag zwischen 15 Uhr und 18 Uhr. 

Bei der Befragung nach der Ursache für das Unfallgeschehen wurde zum Großteil der „blöde 

Zufall“ angegeben. Wenn auch nur mit 12%, so war die Müdigkeit des Kindes ein gewisses 

Thema für den Unfall. Erst an vierter Stelle kam die „eigene Ablenkung“. 

 

Ein Vergleich der aktuellen Studie mit einer Studie aus den 1990er Jahren zeigt,… 

� …dass die betroffenen Kinder jünger geworden sind. 

� …dass das Klettergerät vermehrt zur Ausstattung der Spielplätze gehört. 

� …dass die Rutsche durch Einbauveränderungen (Hang) eindeutig an Risikopotential 

abgenommen hat. 

� …dass sich die höchste Unfallrate vom Klettergerät hin zur Schaukel verändert hat, 

wobei diese im Vergleich annähernd gleich geblieben ist. 

� …dass sich die stärkere Betroffenheit der Buben beim Klettergerätunfall jetzt 

ausgeglichen hat. 

� …dass der Absturz von einem Gerät mit rund 60% nach wie vor die häufigste 

Unfallursache darstellt.  

� …dass sich die betroffene Region Kopf hin zu den oberen Extremitäten verschoben 

hat. 

� …dass sich der Anteil der schweren Verletzung nicht verändert hat. 

 

Die Analyse der falldämpfenden Eigenschaften verschiedener Böden zeigt sich auch in 

unserer Studie in Bezug auf die Kopfverletzung, welche mit der Altersgruppe trotz größerer 
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Sturzhöhe abnimmt. Auch im Langzeitvergleich haben sich die Verletzungen des Kopfes 

reduziert und in Richtung obere Extremitäten verschoben, was sich mit der Zunahme an der 

Ausstattung mit falldämpfenden Böden erklären lässt. Aber die Zunahme der Frakturen an 

den oberen Extremitäten öffnet Raum für die Hypothese, dass nicht alle falldämpfenden 

Böden auch einen überaus positiven Einfluss auf die Vermeidung von Frakturen langer 

Röhrenknochen haben. Hier scheinen noch ergänzende Tests notwendig, um die 

Auswirkungen von Rindenmulch, Kies oder Fallschutzmatten auf die Vermeidung dieses 

Verletzungsmusters differenziert aufzeigen zu können. 
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5. Summary 

 

Playing is an integral part of children's everyday lives, which is inextricably linked with their 

development and exploration of the environment. Whereas it was once possible to play right 

outside the front door and on the street, this is only possible today in specially designated 

areas, and especially in residential areas. It is, therefore, particularly important that the 

playground – a location where children frequently play – meets safety criteria that differ from 

those that are applied to an indoor play corner or to play equipment in one's own garden. 

However, playgrounds can only fulfil their purpose if they are planned for (or even better, 

together with) children, if they are built properly and in accordance with the accepted 

standards, and if they are also continually maintained and examined for possible defects. 

Even the most beautiful playground will soon show signs of heavy usage. If a playground is 

established and ignored after its construction, accidents will inevitably occur. 

In principle, it is important to strike a balance between risk and safety. Equipping 

playgrounds with smaller and smaller equipment may be advantageous for small children, 

but will bore and frustrate older children. Older children are discouraged from playing on 

playgrounds when too many safety measures are in place. They will either look for more 

dangerous (i.e. “exciting”) places to play or become too discouraged to engage in healthy, 

active movement. 

Therefore, in addition to planning playgrounds responsibly, the maintenance and care of 

playgrounds and equipment should not be neglected. 

 

In this study, the subject of playgrounds was examined in three thematic areas: 

� Distraction on the playground - what are the parents doing while their child is playing? 

� What are our playgrounds like?  

� Which accidents occur on playgrounds? 

 

A study in which 100 adults who accompanied children on the playground were observed 

revealed that only three percent of the adults could resist becoming distracted. During the 

observation period of 15 minutes, the accompanying adults were distracted a total of 378 

times. If the duration of the distraction is added, adults did not focus their attention on the 

children playing for around a quarter of the time. It was noticeable that female adults who 

accompanied children were distracted more frequently on average, while male persons were 

distracted for longer periods of time per distraction. One significant finding was that both the 

number of distractions and the mean duration of the distraction from younger children were 

lower than from older children. 
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The condition of the playgrounds is an important factor in accident prevention. In addition to 

the maintenance of the playground equipment, the condition of the fall protection surfacing 

(i.e., for shock absorption) is extremely important. As part of this study, the conditions at 41 

playgrounds were checked.  

Most the playgrounds had been established on a flat area, although artificial hills had been 

created on half of the playgrounds. When the fencing around the playgrounds was examined, 

it was noted that all playgrounds adjacent to schools and kindergartens were totally fenced 

(thus barred to the public). Some of the other playgrounds, maintained by other organisations 

/ operators, were open to the surrounding environment or had discontinuous fencing. 

General information boards and contact details were frequently not available at the 

playgrounds. However, these are very helpful when damage needs to be reported to the 

operating company, that maintains the playground or if help is needed when an emergency 

occurs. 

We did not find any poisonous plants or shrubs with spines that had been planted in or 

directly nearby the playgrounds included in the study. The most commonly occurring plants 

were deciduous trees. These are a welcome addition to playgrounds, because they offer 

shade in the summer, but allow the sunshine to reach the ground during the winter and early 

spring. 

On the 41 playgrounds included in the study, 260 larger pieces of playground equipment and 

equipment combinations that comprised 295 individual pieces of playground equipment and 

24 facilities for playing with balls were found. Climbing equipment was the most common, 

and only one in-ground trampoline was present. 

The way the playground equipment was anchored to the ground and the stability of the 

individual pieces of equipment represent an important safety aspect. During our inspection, 

we discovered “defective” anchoring on one playground and “wobbly” equipment on two 

playgrounds. These defects need to be addressed and rectified. 

In terms of their fall protection surfacing (i.e. for shock absorption), 19 of the 41 playgrounds 

in the study had fall protection mats; 6 had gravel surfacing; and 5 had bark mulch (i.e. wood 

chips). The fall protection surfacing was assessed overall on two-thirds of the playgrounds as 

“acceptable”, but on 17% of the playgrounds, as “inadequate”. 

In terms of their cleanliness, more than 90% of the playgrounds were assessed as “very 

good”. 

Dog droppings, pieces of broken glass, or dangerous items like abandoned syringes were 

not found on any of the playgrounds included in the study. 



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

16 

The playgrounds received an overall score that ranged from 0 to 5 points. All organisations 

maintaining the playgrounds were assigned between 3 and 4 points. This means that we did 

not find any large defects, but specific improvements are recommended. 

The largest problem identified in the study was associated with the “partially public” 

playgrounds, i.e. playgrounds maintained by private individuals or organisations, who allow 

access to members of the public. Some of these types of playgrounds presented specific 

dilemmas and dangers regarding the sites on which they were established, the type of 

equipment selected (particularly with regard to age-appropriateness) and the fall protection 

surfacing used. 

In the period from January 2016 to June 2018, a total of 1,066 children up to 14 years of age 

were treated at the University Clinic for Paediatric and Adolescent Medicine (LKH Regional 

and University Hospital in Graz) after suffering an accident on a playground. Forty-two 

percent of the injuries were medically assessed as severe injuries. Most serious injuries 

affected the upper and lower extremities of the children. 

Most of the injuries, just under 70%, occurred on public playgrounds when the children were 

using equipment that is typically found on playgrounds. On average, the child involved in the 

accident was 6.28 years old, and girls and boys suffered nearly the same numbers of 

accidents. The distribution of the accidents between members of both sexes suggests that 

girls and boys equally enjoy playing on playgrounds. The distribution of girls and boys 

involved in accidents was 51% females to 49% males. In terms of the monthly distribution, 

most accidents occurred in April, May and June. 

An analysis of the data showed that swings, climbing equipment and slides were pieces of 

playground equipment that were most frequently involved in accidents.  

A fall from a piece of equipment was identified as the most common cause of an accident by 

far, followed by simple play activities. Less common accidents identified were those with 

bicycles, those involving the movement of wooden pieces on playground equipment, or also 

material defects. 

If accident patterns and equipment are comparatively considered, falls from swings and 

impacts on pieces of equipment occur with significantly more frequency. Children were 

significantly more likely to get pinched and/or stuck or collide with another child on the slide 

or fall from a piece of climbing equipment. 

Of the 1,066 injuries, 42% were medically assessed as serious injuries. This proportion is 

well above the overall average observed at the University Clinic for Paediatric and 

Adolescent Medicine in Graz. Girls suffered severe injuries significantly more frequently. With 

regard to the part of the body injured, the upper extremities were most frequently affected. 

Head injuries were the second most common type of injury. Severe injuries affected the 
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upper and lower extremities most frequently, and a fracture was the most frequent kind of 

injury observed (38% of all injuries). Regarding head injuries, contusions were 2.5 times 

more common than concussions. 

 

Head injuries were most frequently suffered by the youngest children. This also corresponds 

to their reduced ability to use their arms and perform reflex actions to protect themselves. 

Older children, meanwhile, had a better ability to use their arms and perform reflex actions, 

which is underlined by the large number of fractures these children suffered in their upper 

extremities. 

 

If the frequency of use of a particular type of equipment and the distribution of the accidents 

is examined, we can see that, in relative terms, most accidents occur when the children are 

using the “common” swing. The risk of experiencing an accident when using the “common” 

swing is five times higher than when using swings with a basket or birds’ nest seat. 

 

All parents of the 1,066 young patients were sent a multi-page questionnaire. 286 parents 

(27%) returned this form and provided detailed information about the accident. 

According to the information provided by these parents, about 20% of the pieces of 

playground equipment that were present the publicly accessible outdoor area was intended 

for private use and did not comply with EN standards. It was significant that almost every 

second piece of playground equipment that was present in a residential area, at an inn, etc., 

was not compliant with EN standards. 

 

Slides, swings and climbing equipment were also the most frequently mentioned types of 

playground equipment on the parents' questionnaires in the context of where the accidents 

had occurred. 

As expected, grass and/or earth were the most common substrates beneath playground 

equipment in private gardens or backyards. Fall protection mats were most frequently 

reported in playgrounds in residential areas and in schools or kindergartens. On the other 

hand, concrete and/or asphalt were found to an overwhelming extent in areas associated 

with gastronomy (i.e. hotels, inns, restaurants, etc.). 

 

The typical reasons for a visit to the playground cited were dry weather with warm to hot 

temperatures; these visits mostly were made in the afternoon between 3 p.m. and 6 p.m. 

In response to the question about the causes of the accidents, the parents usually simply 

wrote “bad luck”. The fact that the child was tired was cited as an important reason for the 
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accident, even if it was only cited 12% of the time. The parents only cited “personal 

distraction” as the fourth most common reason for the accident. 

 

 

Translation by Sara Crockett 
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6. Spielplatzunfälle in Österreich 

 

Zur Analyse des Trends bei Spielplatzunfällen wurden die StISS-Daten der Kinder- und 

Jugendchirurgie Graz im Zeitraum von 2005 bis 2017 analysiert. 

 

Im angeführten Zeitraum wurden knapp 6.000 Unfälle auf Spielplätzen an unserer Klinik 

behandelt. Im Jahreslauf findet sich eine Schwankungsbreite von 400 bis 520 behandelten 

Kindern pro Jahr. 

 

Abb. 1: Spielplatzunfälle nach Jahren 
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Der langjährige Schnitt von 460 Unfällen bedeutet für die Steiermark eine Anzahl von 1.000 

bis 1.200 Spielplatzunfällen pro Jahr; für Österreich bedeutet dies eine Größenordnung von 

9.500 bis 10.000 verletzten Kindern auf Spielplätzen. 

 

Spielplatzunfälle haben einen Anteil von rund 3,4% an allen Kinderunfällen. Die stationäre 

Aufnahmequote von rund 12% bedeutet einen etwas erhöhten Anteil als im Durchschnitt, der 

an unserer Klinik bei 8% liegt. 
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Abb. 2: Spielplatzunfälle nach Triennium –Anteile stationäre Aufnahme 
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Beim Geschlecht lässt sich ein minimaler Überhang zum männlichen Unfallopfer feststellen. 

 

Abb. 3: Spielplatzunfälle nach Geschlecht 
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Die zentrale Altersgruppe der Spielplatznutzer spiegelt sich auch in der altersgemäßen 

Unfallverteilung wider. Die Kerngruppe ist zwischen 2 und 6 Jahre alt. Danach nimmt der 

Unfallanteil wie wohl auch das Spielinteresse der Kinder ab. 

 

Abb. 4: Spielplatzunfälle nach Alter 
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Im Durchschnitt sind die behandelten Kinder 6,31 Jahre alt. Es gibt weder nach 

Behandlungsjahr noch nach Geschlecht eine nennenswerte Schwankungsbreite. 

 

Die Spitze der Spielplatzunfälle ist in den zentralen „schönen“ Monaten zu finden. In den 

Monaten April bis September sind 73% der Unfälle zu verorten. 
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Abb. 5: Spielplatzunfälle nach Monat 
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Eine Analyse der verunfallten Kinder nach den üblichen Altersgruppen bei Kinderunfällen 

zeigt im Alter von 5 bis 9 mit 45% den größten Anteil an der Gesamtzahl. 

 

Abb. 6: Spielplatzunfälle nach Altersgruppen 
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Betrachtet man die Entwicklung über die Jahre, so können keine großen Unterschiede 

innerhalb der Altersgruppen erkannt werden. 

 

Abb. 7a: Spielplatzunfälle nach Jahren und Altersgruppen 
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Abb. 7b: Spielplatzunfälle nach Jahren und Altersgruppen 
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Die Unfallzahlen und die Unfallanteile der Altersgruppen sind über die letzten Jahre in einer 

geringen Schwankungsbreite ziemlich stabil geblieben. 

 

Betrachtet man 3-Jahreszeiträume und den relativen Anteil an den Gesamtunfällen, die an 

der Kinder- und Jugendchirurgie behandelt wurden, so ging es nach einem (negativen) Hoch 

in den Jahren 2005 bis 2007 mit dem Anteil etwas bergab. Das letzte Triennium jedoch 

brachte wieder eine entgegengesetzte Entwicklung. 

 

Abb. 8: Spielplatzunfälle nach Triennum - Absolutanteile 
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Der allgemeine Trend, der in der IDB ablesbar ist, kann mit unseren Zahlen bestätigt werden. 

Laut unseren Analysen wachsen die Relativanteile jedoch bei eher stagnierender 

Absolutzahl. 
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Abb. 9: Spielplatzunfälle in Österreich (IDB) 
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7. Fakten der kindlichen Entwicklung 

 

Die Gestaltung eines Umfeldes für Kinder, und darunter zählt auch der Spielplatz, muss die 

Entwicklungsschritte der Kinder miteinbeziehen. Die Herausforderung für einen Spielplatz ist 

die große Bandbreite an Altersgruppen, die er abdecken soll, und das Finden der richtigen 

Balance zwischen Abenteuer, Risiko und Sicherheit. 

Aus diesem Grund soll vorab die grundsätzliche Entwicklung des Kindes in Bezug auf sein 

Risikobewusstsein und Sicherheitsbedürfnis beschrieben werden. 

 

7.1 Die psychomotorische Entwicklung 

Der Entwicklungsstand eines Kindes und seine psychomotorischen Fähigkeiten sind 

ausschlaggebend dafür, ob und wie ein Kind die Gefahren des täglichen Lebens erkennen 

und mit ihnen umgehen und präventive Maßnahmen ergreifen kann. Grundlage für die 

Entwicklung von aktiven Präventionsstrategien im Straßenverkehr sind das Wissen um diese 

körperlichen und psychologischen Entwicklungsschritte der Kinder und damit verbunden das 

Wissen über das, was sie bereits können bzw. noch nicht können.  

In einem fundierten Artikel hat U. Müller-Lueken1 die wichtigen Entwicklungsschritte und  

-fortschritte detailliert beschrieben. Die DENKFÄHIGKEIT entwickelt sich stufenförmig vom 

frühen Säuglingsalter bis hin zum etwa 10jährigen Kind. Belehrungen im Kleinkindalter sind 

nur sehr beschränkt wirkungsvoll. In diesem Alter können Gefahrensituationen weder richtig 

wahrgenommen noch beurteilt werden. Erst 5 bis 7jährige Kinder entwickeln das für die 

richtige Einschätzung einer Gefahrensituation notwendige Verständnis von Ursache und 

Wirkung. Da das Denken noch ganz am Konkreten haftet, können Kinder bis zu 10 Jahren 

keine Hypothesen über die Entwicklung einer Situation bilden. 

Die KONZENTRATION wechselt rasch und wendet sich verschiedensten Objekten zu, wobei 

sich die Konzentration auf ein Objekt fokussiert, und andere Geschehnisse und 

Gegenstände daneben bedeutungslos werden. Da die Konzentrationsfähigkeit auch 

Schwankungen und Ermüdungen unterliegt, kommt es nicht von ungefähr, dass Unfälle in 

den Schulstunden eher um die Mittagszeit und die Schulwegunfälle eher nach Schulende 

passieren2.  

Im vierten und fünften Lebensjahr sind die BEWEGUNGSABLÄUFE IN MOTORIK UND 

KOORDINATION denen eines Erwachsenen schon ziemlich ähnlich, jedoch beträgt der 

                                                
1 U. Müller-Lueken: Psychomotorische Voraussetzungen bei dem Zustandekommen kindlicher Unfälle. In: F. 

Rehbein (Hsg.): Der Unfall im Kindesalter. Supplement zu Bd. 11/1972, Zeitschrift für Kinderchir., 29-41. 
2 J. Schalamon et al.: School accidents in Austria. Pediatr Surg Int Pediatr Surg Int. 2007 Sep;23(9):861-5. 
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Zeitaufwand für die gleiche Bewegungsausführung beim Kind das Doppelte oder auch mehr. 

Will das Kind aber mit einem Jugendlichen mithalten, so muss es seine Geschwindigkeit im 

Bewegungsablauf erhöhen, was wiederum zu einer Einschränkung anderer 

Wahrnehmungsfähigkeiten führt. So wird etwa das Gesichtsfeld und die 

Peripheriewahrnehmung beim Laufen über die Straße kleiner, und die Gefahr von der Seite 

kann nur noch reduziert erkannt werden. Auch der Bewegungsdrang von Kindern darf nach 

längerem Stillsitzen nicht unterschätzt werden. So vergrößert sich die Unfallgefährdung im 

Bereich der Volksschule nach Unterrichtsende, wobei den erhöhten Bewegungsdrang auch 

noch das v.a. im Volksschulalter präsente plötzliche, impulsive Betreten der Fahrbahn als 

erhöhtes Risiko begleitet3. 

SEHSCHÄRFE UND RÄUMLICHES SEHEN sind schon beim Säugling voll ausgebildet. Die 

Tiefenschärfe, die bei der Schätzung von Entfernungen und Geschwindigkeiten von 

Bedeutung ist, ist jedoch erst im 9. Lebensjahr voll ausgebildet. Dies bedeutet v.a. für den 

kindlichen Verkehrsteilnehmer ein Handikap. Auch die Peripheriewahrnehmung ist erst mit 

10-12 Jahren mit dem eines Erwachsenen vergleichbar. So vergisst man oft als 

Erwachsener, dass ein Kind vielfach eine frontale Sicht auf Dinge hat, die uns Erwachsene in 

einer Draufsicht begegnen und somit eher eine überschaubare Situation bieten. Die Situation 

Kind - Erwachsener im Straßenverkehr lässt sich am ehesten mit einer Fahrt in einem PKW 

und in einem LKW vergleichen - jeder Fahrer erlebt den Verkehr aus einer anderen 

Augenhöhe und kann die vor ihm befindliche Verkehrssituation schlechter oder besser 

beurteilen4. 

Beim Kind entwickelt sich ein RAUMVERSTÄNDNIS weitaus früher als ein ZEITVERSTÄNDNIS. 

Das Einschätzen von Geschwindigkeiten im Straßenverkehr bedarf jedoch beider 

Komponenten. Das In-Einklang-Bringen von Zeit und Raum verlangt eine Koordinierung von 

zwei getrennten Wahrnehmungen zu einer einheitlichen. Dies ist jedoch vor dem 7. 

Lebensjahr nicht möglich. So sind auch Vorschulkinder und „Tafelklassler“ einer Fülle von 

Fehleinschätzungen im Straßenverkehr ausgesetzt. Kinder erkennen unter Umständen nicht 

sicher, ob zwei Autos, die gleichzeitig gestartet sind und in der gleichen Zeit verschiedene 

Strecken zurücklegt haben, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit gefahren sind1.  

Die HÖRFÄHIGKEIT liegt bis zum 4. Lebensjahr 7-12dB niedriger als beim Erwachsenen und 

ist erst mit 6 Jahren voll leistungsfähig. Diese Leistungsfähigkeit bedarf jedoch noch einiger 

Zeit, bis sie auch für die Geräuschlokalisation ausreichend eingesetzt werden kann. Kinder 

können nur von vorne und von den Seiten, etwa in einer Ausdehnung eines Winkels von 30°, 

                                                
3 Unger R, et al.: Child pedestrian injuries at tram and bus stops. Injury. 2002 Jul;33(6):485-8. 
4 Underwood J et al.: Reading the road: the influence of age and sex on child pedestrians' perceptions of road 

risk. Br J Psychol 2007; 98(Pt 1): 93-110. 
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dementsprechend lokalisieren. Signale von der Seite werden häufig falsch verarbeitet. Die 

Geräuschkulisse, die v.a. für Fußgänger und Radfahrer besonders wichtig ist, kann dem 

kindlichen Verkehrsteilnehmer vielfach eine falsche Information übermitteln. 

OBEN-UNTEN, VORNE-HINTEN, RECHTS-LINKS werden von Siebenjährigen richtig angegeben, 

wenn sie selber Bezugspunkt sind. Sollen sie diese Begriffe in eine von ihnen als 

Bezugspunkt gelöste Raumsituation übertragen, haben sie Schwierigkeiten. Kinder unter 

acht Jahren können diese Begriffe schwer auf Raumrelationen übertragen, d.h. wer von wem 

aus gesehen z.B. links steht. Um diesen Komplex zu beherrschen, braucht es bis zum 11. 

Lebensjahr.  

Die ganzheitliche Betrachtungsweise der Umwelt lässt eine TRENNUNG VON WESENTLICHEM 

UND NEBENSÄCHLICHEM nicht zu. Wesentliches und Unwesentliches werden in gleicher Weise 

wahrgenommen und eine Trennung und Hervorstreichung von wichtigem Informationsgehalt 

ist kaum möglich. Die gesamte Information wird als gleichbedeutend klassifiziert. Somit 

kommt es durch die Informationsfülle zu einer Überforderung, die Reaktion darauf ist eine 

Unkonzentriertheit und damit eine erneute Ablenkung vom Wesentlichen. Für Kinder bis zum 

7. Lebensjahr ist einerseits nur das wirklich gegeben, was sie wahrnehmen können. Bei ihrer 

Wahrnehmung beeinflussen sich jedoch Vorstellungen, Wahrnehmungen und Gefühle. 

Wünsche, Ängste, Befürchtungen und Erwartungen verzerren beim Kind noch sehr viel 

stärker als beim Erwachsenen. So misst das Kind einer Münze, weil sie sehr groß ist, u.U. 

mehr Wert zu als er ihr zukommt. 

 

7.2 Die Gefahreneinschätzung 

Eine STUDIE ZUR ENTWICKLUNG DER KINDLICHEN WAHRNEHMUNG UND DER 

GEFAHRENEINSCHÄTZUNG im Straßenverkehr5 wurde an Volksschulen in der Steiermark 

durchgeführt, um die Entwicklung der Verkehrskompetenz in Altersbereich von 7 bis 10 

Jahren zu untersuchen. Die Durchführung der Studie erfolgte mit 219 Probanden von zwei 

Volksschulen aus dem Grazer Raum und von einer Volksschule aus dem ländlichen Raum.  

Die verkehrsbezogenen Tests waren auf den Blickwinkel des kindlichen Fußgängers 

bezogen, wobei auch die Fähigkeit des Perspektivenwechsels und Rollentransfers auf 

andere Verkehrsteilnehmer mitberücksichtigt wurde. Im Einzelinterview wurde an 2 Tagen 

eine vierteilige Testanordnung durchgeführt: 

  

                                                
5 Peter Spitzer, Michael Höllwarth: Die Entwicklung der Wahrnehmung und Gefahreneinschätzung von 

Volksschulkindern im Straßenverkehr. Mit welchem Alter sind realistische Einschätzungen von 

Verkehrssituationen möglich? Graz 2012. Spitzer PFM, Wahrnehmung und Einschätzung von Straßenverkehr 

durch Kinder. Sachverständige, Heft 1/2013. 
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� Gefahreneinschätzung am Verkehrsteppich 

� Video-Ausflug in die Verkehrswirklichkeit 

� Simulation in Trickfilmart 

� Gefahreneinschätzung mittels Fotos aus der Verkehrswirklichkeit 

Pro Test waren von den Probanden jeweils 10 bzw. 12 Situationen als sicher bzw. unsicher 

einzuschätzen. Zusätzlich wurde von den Testern im Freitext auch die Begründung für die 

Entscheidung aufgezeichnet. 

Im Schnitt konnten nur drei von vier Verkehrssituationen richtig eingeschätzt werden, wobei 

die Kinder die größten Schwierigkeiten hatten, wenn sie Situationen aus ihrem Blickwinkel 

einschätzen mussten. Hier zeigte sich, dass durch den eingeschränkten Sichthorizont und 

der noch nicht ausgereiften Fähigkeit, die gesamte Verkehrssituation zu antizipieren, den 

Kindern im Volksschulalter noch entsprechende Grenzen gesetzt sind, die das größere 

Risiko der Fehleinschätzung und eines möglichen Unfalls begründen. 

Eine Auswertung der einzelnen Altersgruppen unter dem Aspekt „richtige Beurteilung“ führte 

mit steigendem Alter zu einer besseren, sprich richtigeren Einschätzung der einzelnen 

Situationen, wobei eine signifikante Steigerung erst in der Altersgruppe der 10jährigen 

erfolgte. Je jünger die Kinder waren, desto wichtiger war auch das Vorhandensein eines 

Autos als Bezugspunkt für die Beurteilung der Gefährlichkeit. Diese Abhängigkeit bei der 

Beurteilung von einem sichtbaren Kfz ging erst mit dem 10. Lebensjahr signifikant zurück 

und erst jetzt rückte die komplexere Einschätzung der gesamten Verkehrssituation in den 

Mittelpunkt. Die Fehlerquoten wiesen keinen signifikanten Unterschied zwischen Mädchen 

und Buben auf. 

Die Ergebnisse aus dem Vergleich aller 4 Testreihen zeigten, dass ein Film mit echten 

Verkehrsszenen inklusive des Tones die besten Werte erreichte. Aus unseren Erkenntnissen 

kann somit festgestellt werden, dass methodisch für die Verkehrserziehung im 

Volksschulalter der Film allfälligen Spielmodellen oder Realfotos vorzuziehen ist. Dieser Film 

muss jedoch aus allen drei Perspektiven gedreht werden, um mit den Kindern auch das 

Erarbeiten zu können, was sie aus der „Sicht Kind“ nicht sehen. Es ist sehr wichtig, mit 

solchen Filmen die „Fantasie“ der Kinder anzuregen, was sich hinter dem Sichthindernis 

befinden könnte und was dies für die Verkehrssituation bedeutet. Je nach Altersgruppe der 

Kinder ist auch ein andauernder Perspektivenwechsel in der Versuchsabfolge sinnvoll.  

Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass sich die Großstadt mit der intensiveren und 

komplexeren Verkehrssozialisierung äußerst positiv auf die Kompetenz der Kinder auswirkt. 

Im Gegensatz dazu bot der ländliche Bereich für Kinder im Volksschulalter nicht so komplexe 

Verkehrssituationen wie eine Stadt, und daher waren diese Kinder vor allem mit städtischen 

Szenen überfordert. 
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Unsere Studie hat deutlich gezeigt, dass die Verbesserung der komplexen Wahrnehmung 

und richtigen Einschätzung von Verkehrssituationen parallel zur psychomotorischen 

Entwicklung verläuft. Sind die Fortschritte bei den 7 bis 9jährigen noch im kleinen 

Prozentbereich, so kommt es um das 9. bis 10. Lebensjahr zu einem großen Sprung sowohl 

in der Entwicklung der psychomotorischen Ausprägung wie auch in der richtigen 

Einschätzung von Verkehrssituationen. 

Diese Schritte in der Entwicklung von Kindern im Volksschulalter hat bereits in den 1970er 

Jahren U. Müller-Lueken6 beschrieben. Die Ergebnisse seiner Studie waren, dass sich die 

psychomotorische Ausreifung um das 9. bis 12. Lebensjahr vollständig ausbildet. Aufgrund 

unserer Erkenntnisse dürften vor allem die verkehrsrelevanten Entwicklungsschritte um das 

9. bis 10. Lebensjahr einem sprungartigen Reifungsprozess unterliegen. Auch R. Dunne7 

konnte in einer Vergleichsstudie zum Verkehrsverhalten zwischen der Performance von 

Kindern und der Einschätzung ihrer Eltern aufzeigen, dass Eltern erst ihre eigenen 9-

10jährigen Kinder halbwegs realistisch einschätzen konnten. Jünger Altersgruppen wurden 

von ihren Eltern überschätzt, was auch zur Gefahr einer Überforderung im Straßenverkehr 

führen kann, denn die Eltern trauten ihren Kindern mehr zu als sie in realiter umsetzen 

konnten.  

Anfang der 1990er Jahre hat K. Ampofo-Boateng8 eine interessante Studie zum 

Verkehrsverhalten und zur Einschätzung von Verkehrssituation von Kindern veröffentlicht. 

Bei dieser Studie wurden ebenso wie in der unsrigen Tests mit Spielmodellen und im 

Straßenverkehr gemacht, jedoch wurden keine Perspektivenwechsel, also Kindperspektive, 

Draufsicht und Sicht Dritte, durchgeführt, und auch die Altersgruppensprünge wurden 

weitläufiger angesetzt (5, 7, 9, 11jährige Kinder). Bereits Ampofo-Boateng hat einen 

Wahrnehmungssprung zwischen 9 und 11 entdeckt und erkannt, dass bei jüngeren Kindern 

ein Auto von größerer Bedeutung ist als bei den älteren. 

Die engmaschige Altersdifferenzierung in unserer Studie konnte diesen Wahrnehmungs- und 

Entwicklungssprung sehr stark auf das 10. Lebensjahr eingrenzen. Und auch wir konnten 

nach dem 9. Lebensjahr einen Anstieg der richtigen Einschätzungen beobachten. Durch 

unsere Beispiele mit dem entsprechenden Perspektivenwechsel konnten wir allerdings auch 

aufzeigen, dass die Kinder je nach Teilnahmeperspektive bessere bzw. schlechtere Werte 

erreichten, dass erst ab dem 9. Lebensjahr ein allgemeiner Anstieg erfolgt, und dass die 

                                                
6 U. Müller-Lueken 
7 Dunne R. et al.: Behavior and parental expectations of child pedestrians. Pediatrics Vol 88 No. 3 March 1992. 
8 Ampofo-Boateng K. et al.: Children´s perception of safety and danger the road. British Journal of Psychology 

(1991), 82, 487-505. 
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Perspektive Kind, also die eigentliche Sicht bei der realen Verkehrsteilnahme von Kindern im 

Volksschulalter, die größte Fehlerquote aufwies.  

In unserer Studie wurden vier verschiedene Testarten durchgeführt. Z. Tabibi9 wies in seiner 

Studie mit Simulationen nach, dass mit dem Alter die korrekte Einschätzung ansteigt, dass 

die Erfassungsdauer sinkt, aber dass mit Zunahme von irrelevanten Informationen bei einer 

Verkehrssituation die benötigte Zeit zur Erfassung derselben wieder ansteigt. Auch wir 

konnten mit unserer Simulation nachweisen, dass nur rund 50% von verkehrsrelevanten 

Informationen aktiv wahrgenommen werden, dies jedoch nur mit geringen Unterschieden im 

Altersgruppenvergleich. Daraus kann geschlossen werden, dass Simulationen, also der 

Trickfilmcharakter, für einen effektiven Verkehrsunterricht in der Volksschule nicht geeignet 

ist. Spielmodelle führen zur Unterforderung vor allem in der Grundstufe 2 (also in der 3. und 

4. Klasse Volksschule) und verniedlichen generell die Komplexität des Verkehrs. Fotos mit 

realen Szenen aus dem Verkehr ermöglichen hingegen schon besser das Sich 

hineinversetzen von Kindern, das Bewegungsmoment jedoch fehlt. Erst der Film konnte in 

unserer Studie den Ansprüchen einer modernen Verkehrserziehung genügen. Bewegte 

Bilder und der Ton der Verkehrsszenerie ermöglichen den Kindern eine leichtere 

Einschätzung der Gesamtszenerie, was sich letztlich bei dieser Testart ja auch in besseren 

Werten ausdrückte.  

Kann nun Verkehrserziehung aufgrund der genannten psychomotorischen Entwicklung 

überhaupt wirken oder eine sichere Teilnahme im Straßenverkehr ermöglichen? Rivara10 

zeigte bei einem Versuch mit praktischen Trainings für Überqueren von Straßen, dass sich 

wichtige Determinanten wie Links-Rechts-Schauen oder Stehenbleiben am Gehsteigrand 

durch Training verbessert werden konnten.  

Führen wir die Erkenntnisse anderer Studien und unserer Untersuchung zusammen, so kann 

festgehalten werden, dass nebst Training in der Verkehrswirklichkeit11 für eine moderne und 

effektive Verkehrserziehung im Klassenzimmer der „echte“ Film die beste Methode darstellt 

und allfälligen Spielmodellen oder Realfotos vorzuziehen ist.  

Zusätzlich haben wir bei der Auswertung in unserer Studie die Probanden nach ihrem 

Schulort und Immigrationshintergrund unterteilt. Es zeigt sich, dass die eine städtische 

Schule ohne großen Immigrationshintergrund weitaus die beste Verkehrskompetenz 

aufweist. Weit dahinter und dann jedoch nur mit einem geringen Unterschied zu einander 

                                                
9 Tabibi Z., Pfeffer K.: Choosing a safe place to cross the road. Child Care Health Dev. 2003 Jul;29(4):237-44. 
10 Rivara F. et al.: Prevention of pedestrian injuries to children: effectiveness of a school training program. 

Pediatrics Vol. 88, No. 4 Oct 1991, pp. 770-775. 
11 Morrongiello BA et al.: Child pedestrian safety: parental supervision, modeling behaviors, and beliefs about 

child pedestrian competence. Accid Anal Prev 2009; 41(5): 1040-6. 
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folgen die ländliche Schule und die städtische Schule mit großem Immigrationshintergrund. 

Es ist offensichtlich, dass sich die Stadt mit der intensiveren und komplexeren 

Verkehrssozialisierung äußerst positiv auf die Kompetenz der Kinder auswirkt, dass aber 

auch ein unmittelbarer Immigrationshintergrund mit all seinen Hemmnissen und sozialen 

Überforderungen diese Kompetenz schmälert. Der ländliche Bereich bietet für Kinder im 

Volksschulalter nicht so komplexe Verkehrssituationen wie eine Stadt und daher sind diese 

Kinder vor allem mit städtischen Szenen überfordert. 

 

7.3 Aufmerksamkeit und Konzentration 

AUFMERKSAMKEIT12 ist keine Fähigkeit, die Kinder a priori mit in die Welt bringen, sondern ein 

Reifungsprozess und eine Haltung, die sie beim Spielen und in der Schule lernen. 

Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf eine Sache auszurichten, hängt von vielen 

Bedingungen ab: 

� von der Sache selbst: ist sie für mich interessant oder eine Pflichtaufgabe 

� von der aktuellen Stimmung: ist das Kind aufgekratzt, hat es Sorgen oder Ängste 

� vom Können: macht die Arbeit Spaß, ist es im Einklang mit Herausforderung und 

Können oder ist es eine Überforderung 

� von der Umgebung: was passiert rundherum, gibt es spannendere, interessante und 

somit ablenkende Dinge 

� vom physischen Zustand: Müdigkeit, Hunger oder Übersättigung und körperliche 

Bedingungen (zB hormonelle Schwankungen) beeinflussen negativ 

 

Aufmerksamkeit bedeutet ein Zusammenspiel mehrerer Gehirnnetzwerke. Das menschliche 

Gehirn verfügt über drei große Aufmerksamkeitssysteme bzw. –netzwerke, die jeweils für 

unterschiedliche Aufgaben zuständig sind13: 

� Das „Alerting“-Netzwerk hat die Aufgabe, uns Menschen dauerhaft in einem wachen, 

geistig offenen, konzentrierten Zustand zu halten. Es bereitet den Körper darauf vor, 

Informationen aufzunehmen und Warnsignale frühzeitig auszumachen. Dieser 

Radarschirm folgt offenbar einem gewissen Arbeitsplan. Denn wie gut dieser 

funktioniert, hängt auch von der Tageszeit ab. Am frühen Morgen und am späten 

Abend bzw. in der Nacht kommt es zu verzögerten Reaktionszeiten. 

� Das Orientierungsnetzwerk organisiert alle Informationen, die über unsere 

Sinneskanäle auf uns einströmen. Blitzschnell nimmt es eine erste Bewertung vor: 

                                                
12 Cf.https://www.schulpsychologie.de/wws/bin/1302602-1303114-1-konzentration_ges.pdf 
13 Cf. http://www.mit-kindern-lernen.ch 
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„Wo kommt der Reiz her? Ist diese Information wichtig oder unwichtig? Soll ich mich 

ihr zuwenden?“ Diese Bewertung läuft unbewusst und innerhalb von 

Sekundenbruchteilen ab. Es entscheidet darüber, wohin sich unser 

Aufmerksamkeitsfokus verschiebt. 

� Würden wir alle Eindrücke ungefiltert verarbeiten und darauf reagieren, wäre unser 

Gehirn völlig überlastet. Damit dies nicht geschieht, hat uns die Natur mit einem 

Netzwerk ausgestattet, das Prioritäten setzt und zwischen verschiedenen 

Hirnbereichen vermittelt. Das Netzwerk der exekutiven Kontrolle kommt nämlich 

immer dann zum Zug, wenn ein Reiz die Bewusstseinsschwelle übersteigt. Es hilft 

uns dabei, Ablenkendes bewusst auszublenden und die Aufmerksamkeit willentlich 

zu lenken. Dieses Aufmerksamkeitssystem ist zudem für das Kurzzeitgedächtnis, das 

Schmieden von Plänen, für Aufgabenwechsel und Flexibilität im Denken und Handeln 

verantwortlich. 

 

Typischerweise zollen wir Menschen großen, farbigen Reizen, die sich bewegen, mehr 

Beachtung. Die Aufmerksamkeit eines Kindes oder Jugendlichen wird nicht immer auf das in 

der aktuellen Verkehrssituation „wichtige“ Element gelenkt, sondern unterliegt Störungen und 

Ablenkungen, die durch die aktuelle Interessenslage und Gefühlsstimmung beeinflusst 

werden. Die Ausrichtung der Aufmerksamkeit ist ein aktiver Steuerungsprozess, der 

subjektiven Rahmenbedingungen des Kindes bzw. des Jugendlichen unterliegt.  

 

KONZENTRATION14 ist nur ein Teilbereich von Aufmerksamkeit. Konzentriert ist, wer sich über 

einen längeren Zeitraum auf eine begrenzte Aufgabe oder einen Gegenstand fokussieren 

kann. 

Wurde von einer „Sache“ die Aufmerksamkeit erregt, kommt es zu einer Phase der 

Konzentration, in der sich die Kinder mit der „interessanten Sache“ beschäftigen. Dies muss 

jedoch im Sinne der Verkehrssicherheit nicht die akute Gefahrensituation sein. 

 

� Konzentration ist die Fähigkeit, seine gesamte Aufmerksamkeit auf etwas ausrichten 

zu können. 

� Konzentration ist keine Eigenschaft, die immer, überall und jederzeit vorhanden ist, 

sondern eine Fähigkeit, die in besonderem Maße von der Situation abhängt. 

� Konzentration wird beeinflusst vom Thema, von der Sache, mit der sich das Kind 

beschäftigt. Wenn ein Kind etwas gerne macht, wird es viel konzentrierter bei der 

                                                
14 Cf. https://www.schulpsychologie.de (abgerufen am 12. März 2018) 
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Sache sein als bei einer Beschäftigung, die unangenehm ist, oder durch die 

Komplexität das Kind überfordert. 

 
Die Konzentration auf „etwas“ dauert jedoch nicht sehr lange an und ist sehr stark vom Alter 

abhängig. 

 

Altersbereich  Dauer der Konzentration  

5 bis 7 Jahre bis 15 Minuten 

7 bis 10 Jahre bis 20 Minuten 

10 bis 12 Jahre bis 25 Minuten 

12 bis 16 Jahre bis 30 Minuten 

Erwachsene bis 90 Minuten 

 

Die Fokussierung der gesamten Aufmerksamkeit auf eine Sache gelingt umso leichter, je 

weniger andere Umweltreize vorhanden sind. Diese Umweltreize können in drei große 

Gruppen zusammengefasst werden: 

� Visuelle Ablenkung 

� Akustische Ablenkung 

� Innere (emotionale) Ablenkung / Mind Wandering 

 

Um eine hohes Maß an Konzentration erreichen zu können, wäre es natürlich optimal, die 

Augen zu schließen, sich die Ohren zuzuhalten und sich ganz ruhig irgendwo hinzulegen. 

Leider ist dies selten möglich. Für die meisten konzentrativen Tätigkeiten benötigt man 

Augen, Ohren und Hände/Füße. Damit man sich entsprechend konzentrieren kann, lernt das 

Gehirn im Laufe der Entwicklung, die Umweltreize zu filtern und bewusst die 

nebensächlichen Reize auszuschalten. Alles, was nicht für die aktuelle Tätigkeit benötigt 

wird, wird nicht priorisiert. Diese Fähigkeit wird Reizselektion genannt. Und diese ist bei 

Kindern noch nicht voll ausgebildet. Aktuell nicht gebrauchte Reize können von ihnen noch 

nicht in gleichem Maße unterdrückt werden wie von Erwachsenen. Und deshalb lassen sich 

Kinder und Jugendliche viel schneller und leichter ablenken. Das heißt, dass Kinder für eine 

gute Konzentration ein Umfeld benötigen, das sie nicht dauernd mit Reizen überfordert oder 

ablenkt, was wiederum im Straßenverkehr nicht vorhanden ist. Daher ist es wichtig, dass 

Kinder, wenn sie sich im Straßenverkehr bewegen, zusätzliche Reize wie texten, telefonieren 

oder Musik hören vermeiden. 

Für eine gute Aufmerksamkeitsleistung ist auch die geistige Frische, sprich ausgeschlafen 

sein, von großer Bedeutung. Im Durchschnitt brauchen Kinder zehn Stunden SCHLAF pro 
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Nacht. Erwachsene fühlen sich gewöhnlich schon nach acht Stunden Schlaf ausgeruht, und 

Jugendliche benötigen ungefähr neun bis neuneinhalb Stunden. Schlaf ist jedoch zum 

Restposten unserer 24-Stunden-Gesellschaft geworden. Vor hundert Jahren schliefen die 

Menschen im Schnitt um eineinhalb Stunden länger als heute. Die Hälfte aller Menschen 

leidet unter Schlaflosigkeit, darunter auch sehr viele Teenager. Der Siegeszug der Energy 

Drinks in den letzten zwanzig Jahren ist eine logische Folge des Umgangs vieler junger 

Menschen mit ihrem Schlaf: Schlaflosigkeit lässt sich am Tag nur durch Wachhalter wie 

Koffein ausgleichen.15 Eindeutig bewiesen ist, dass bei Kindern und Heranwachsenden TV 

(speziell im Kinderzimmer), Computerbildschirme, Tablets und Smartphones echte 

Schlafkiller sind.16 Spät zu Bett gehen, morgens schwer wach werden und am Wochenende 

bis zu Mittag schlafen sind typische Verhaltensweisen der Teenager. In der Pubertät schüttet 

der Körper das Schlafhormon Melatonin immer später aus (was durch das blaue Licht der 

elektronischen Medien negativ verstärkt wird), wodurch sich der Bio- und damit Schlaf-Wach-

Rhythmus der Jugendlichen verändert.  

Bei Jugendlichen springt das Einschlafsystem abends noch gar nicht an, so dass es ihnen 

oft vor elf oder zwölf Uhr nachts kaum gelingt einzuschlafen, obwohl ihr Körper aufgrund der 

körperlichen Veränderungen (zum Beispiel Wachstumsschubs) in der Pubertät eigentlich 

mehr Schlaf benötigt. Im Grunde befinden sich Jugendliche während der Pubertät ständig im 

Jetlag. Und so besteht die Gefahr, dass sich ein chronischer Schlafmangel aufbaut, der sich 

stark auf das Verhalten der Jugendlichen auswirkt.17 Dieser chronische Schlafmangel wirkt 

sich unweigerlich auch auf die Aufmerksamkeitsleistung und die Reaktionsgeschwindigkeit 

im Straßenverkehr aus. 

 

7.4 Impulskontrolle und kognitive Flexibilität 

INHIBITION / IMPULSKONTROLLE UND KOGNITIVE FLEXIBILITÄT18 gehören zu den exekutiven 

Funktionen des Menschen. Sie sind bei Kindern noch nicht vollständig entwickelt, was als ein 

Hauptunterschied im Verhalten zwischen Kindern und Erwachsenen gilt.  

Kognitive Flexibilität und Inhibition in der Definition von…: 

� kognitive Flexibilität: den Fokus der Aufmerksamkeit wechseln, sich schnell auf neue 

Situationen einstellen und verschiedene Perspektiven einnehmen  

� Inhibition ist die Fähigkeit, spontane Impulse zu unterdrücken, Aufmerksamkeit 

willentlich zu lenken und Störreize auszublenden. 

                                                
15 Scott P et al.: Dead tired. Screen Australia : Mindful Media, ©2008. 
16 Cf. "Bildschirmwelt" als Schlafkiller. science.ORF.at/APA / Kategorie: Gesundheit (abgerufen am 17.03.2016) 
17 Crone E 
18 Cf. https://www.cognifit.com/de/wissenschaft/kognitive-fahigkeiten/inhibition (abgerufen am 12. März 2018) 
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… sind wichtige Bestandteile unseres EXEKUTIVEN SYSTEMS19 bzw. der kognitiven Kontrolle. 

Dieses ist aktiv, wenn der Mensch Entscheidungen trifft, sich Ziele setzt und diese 

konsequent, aber mit gebotener Flexibilität verfolgt (somit jene geistigen Funktionen, mit 

denen der Mensch sein Verhalten unter Berücksichtigung der Bedingungen der Umwelt 

steuert). Beides ist also von immenser Bedeutung bei der Bewältigung des Straßenverkehrs. 

Das exekutive System, das seinen Sitz im Stirnhirn hat, beginnt sich ab dem Alter von 

zweieinhalb bis drei Jahren sehr schnell zu entwickeln. Zwischen dem dritten und fünften 

bzw. siebten Lebensjahr findet ein weiterer deutlicher Fortschritt in der Inhibition und der 

kognitiven Flexibilität statt. Kinder sind in dieser Altersphase besser in der Lage, Situationen 

und Personen aus unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen und zu beurteilen. Der 

Entwicklungsprozess dauert letztendlich bis zum 25. Lebensjahr. 

Die INHIBITION oder INHIBITORISCHE KONTROLLE ist die Fähigkeit, impulsive (oder 

automatische) Reaktionen zu kontrollieren oder zu hemmen, um durch logisches Denken 

und Aufmerksamkeit Antworten zu finden. Diese kognitive Fähigkeit zählt zu den exekutiven 

Funktionen und ermöglicht Antizipation, Planung und Zielsetzung. Die Inhibition blockiert 

bestimmte Verhaltensweisen und stoppt unpassende automatische Reaktionen, indem eine 

Antwort durch eine andere ersetzt wird, die besser ausgeklügelt ist und sich besser an die 

Situation anpasst. 

Die frontalen Gehirnstrukturen entwickeln sich als letztes, deshalb haben junge Kinder oft 

Probleme, ihr Verhalten zu kontrollieren und unerwartete Veränderungen oder Ereignisse zu 

bewältigen. Kinder haben häufig Schwierigkeiten, Aktivitäten zu hemmen, sobald sie mit 

diesen begonnen haben. Wenn keine spezifischen Gründe vorliegen, welche die natürliche 

Entwicklung der Inhibitionsfähigkeit hemmen, verbessert sich diese mit zunehmendem Alter. 

Die Inhibition zählt zu den meistverwendeten kognitiven Funktionen. Damit kann das Gehirn 

Verhaltensweisen korrigieren. Diese Fähigkeit macht es möglich, ruhig zu bleiben, wenn man 

etwas sagen möchte, jedoch weiß, dass das nicht angebracht ist. Sie ermöglicht es, im 

Unterricht sitzen zu bleiben und still zu sein, sicher weiterzufahren, wenn jemand ohne 

Blinker die Fahrbahn wechselt und zu lernen oder zu arbeiten, obwohl es langweilig ist und 

man lieber aufstehen würde. Die Inhibition ermöglicht es ebenfalls, auf unvorhergesehene 

oder riskante Situationen sicher und schnell zu reagieren. Eine gut entwickelte 

Inhibitionsfähigkeit oder inhibitorische Kontrolle kann helfen, das Verhalten zu verbessern 

und eine bessere akademische Leistungsfähigkeit, eine bessere Fahrtüchtigkeit oder den 

besseren Umgang mit Freunden zu erlangen. 

 

                                                
19 Cf. http://www.fit-lernen-leben.ssids.de/wbt-sport-selbstregulation/lernen-exekutive-funktionen (abgerufen am 

12. März 2018) 
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Auch die REAKTIONSZEIT ist von großer Bedeutung, wenn man in eine Risikosituation kommt. 

Kinder sind erst ab ca. 15 Jahren in der Lage, so schnell wie Erwachsene zu reagieren. 

Vorher (zwischen 10 und 14 Jahren) haben sie eine deutlich verlängerte Reaktionszeit, und 

das erhöht die Unfallgefahr20. Bei Kindern unter 10 Jahren ist die Reaktionszeit nochmals 

länger als bei den 10- bis 14jährigen21. 

 

7.5 Risikoverhalten und Gefahrenbewusstsein 

Die Kollegen der bfu22 führen in ihrer Arbeit beim Thema des JUGENDLICHEN 

RISIKOVERHALTENS an, dass üblicherweise mit der Pubertät, deren Beginn mit der frühen 

Adoleszenz in Verbindung gebracht wird (also zwischen 10 und 14 Jahren bei den Mädchen 

und zwischen 12 und 16 Jahren bei den Buben), Fragen der Selbstständigkeit und 

Selbstbestimmung eine wichtige Rolle spielen. Dies wird unter anderem auch in Form von 

Risikoverhaltensweisen ausprobiert. Sie können gesundheitliche, delinquente, finanzielle und 

ökologische Risiken beinhalten. Mädchen üben dabei eher nach innen gerichtete 

Verhaltensweisen wie Medikamentenkonsum, Suizidalität und restriktives 

Ernährungsverhalten aus, Burschen hingegen eher nach außen gerichtete Verhaltensweisen 

wie Drogenkonsum, Gewalt, Kriminalität und riskantes Verkehrsverhalten. 

Ein häufig diskutierter Grund für Risikoverhalten ist das sogenannte Sensation Seeking23. Im 

Sinne einer relativ stabilen, aber altersabhängigen Persönlichkeitseigenschaft wird dabei von 

einem Bedürfnis nach Gefahr und Abenteuer, nach Erfahrungen sowie einer Enthemmung 

und einer Empfänglichkeit für Langeweile ausgegangen. An Kindern und Jugendlichen 

konnte aufgezeigt werden, dass das (selbstberichtete) Sensation Seeking bei den 12- bis 13-

jährigen Jugendlichen den höchsten Wert erreicht, um dann langsam wieder abzusinken. Vor 

Beginn der Pubertät gibt es keine Unterschiede zwischen Knaben und Mädchen in Bezug 

                                                
20 Köhler R.: Reaktionsfähigkeit der 10- bis 14jährigen Kinder im Vergleich zu den Erwachsenen. Zeitschrift für 

Verkehrserziehung, 1988, 4, 91-95. 
21 Günther R. und Limbourg M.: Dimensionen der Verkehrswelt von Kindern. Bericht der Bundesanstalt für 

Straßenwesen: Erlebnis- und Verhaltensformen von Kindern im Straßenverkehr. Reihe Unfall- und 

Sicherheitsforschung Straßenverkehr, Heft 4, 1977. 
22 Uhr A, Allenbach R, Ewert U, Niemann S, Hertach P, Achermann Stürmer A, Cavegn M.: Sicherheit von 

Kindern im Strassenverkehr. Bern: bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung; 2017. bfu-Sicherheitsdossier Nr. 16. 

ISBN 978-3-906814-01-8 DOI 10.13100/bfu.2.280.01. 
23 Zuckerman M. Sensation seeking: Beyond the optimal level of arousal. Hillsdale: Erlbaum; 1979. 
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auf das Sensation Seeking24. Mit Beginn der Pubertät steigt es bei beiden Geschlechtern an, 

jedoch stärker bei den Knaben als bei den Mädchen. 

Insgesamt lässt sich also konstatieren, dass ab dem Beginn der Pubertät damit gerechnet 

werden muss, dass eine ansteigende Tendenz zu Risikoverhaltensweisen besteht11.  

 

Die oben beschriebene psychische, physische und motorische Entwicklung sind der Raster, 

in dem sich ein Bewusstsein für Gefahr und Sicherheit herausbildet.25 

STATISCHES GEFAHRENBEWUSSTSEIN Bei jüngeren Kindern bis ca. 5 Jahren wird Gefahr als 

umgebungs- und nicht als situationsspezifisch begriffen. Bei der „gefährlichen“ Straße ist das 

Kind auch vorsichtig, wenn kein Fahrzeug kommt, bei der „ruhigen“ Straße ist es nicht 

vorsichtig, auch wenn ein Fahrzeug kommt. In dieser Altersgruppe werden Kinder durch 

negative Erfahrungen zwar grundsätzlich vorsichtiger, aber dieses Gefahrenbewusstsein trifft 

nur in der spezifischen Unfallsituation zu (wer sich am Herd verbrennt, wird dort in Zukunft 

vorsichtiger sein, das Bügeleisen bleibt weiterhin attraktiv) und wird nur dann begriffen, wenn 

Ursache und Wirkung unmittelbar aufeinander folgen. 

Ab dem 5. Lebensjahr kann man schließlich von der Entwicklung eines 

Gefahrenbewusstseins sprechen, das sich wie folgt strukturieren lässt: 

AKUTES GEFAHRENBEWUSSTSEIN Gefährliche Situationen werden ab ca. 6 Jahren identifiziert. 

Das Kind kann die Situationen „Jetzt bin ich in Gefahr“ bzw. „Jetzt bin ich in Sicherheit“ 

wahrnehmen (Beispiel: Ein Kind fährt mit dem Fahrrad einen Abhang hinunter und wird 

immer schneller. Es empfindet diese Situation als gefährlich). 

ANTIZIPIERENDES GEFAHRENBEWUSSTSEIN Ungefähr ab 8 Jahren entwickelt sich das 

antizipierende Gefahrenbewusstsein. Nun können Kinder in einer Vorausschau erkennen, 

dass sie sich bei einer bestimmten Tätigkeit in Gefahr begeben. Gefahren werden 

vorausgesehen, und das Kind lernt, durch welche Verhaltensweisen es in Gefahr gerät 

(Beispiel: Das Kind kann erkennen, dass das Fahren auf steil abschüssigen Wegen 

gefährlich ist, weil das Tempo sehr hoch werden kann). 

PRÄVENTIONSBEWUSSTSEIN Das Verständnis für Präventionsmaßnahmen tritt erst im Alter 

von 9–10 Jahren auf. Der Gedankengang „Wie kann ich eine Gefahr vermeiden?“ ist ab 12 

Jahren vollständig möglich. Es kommt zur Entwicklung von vorbeugenden (präventiven, 

prophylaktischen) Verhaltensweisen und zu deren Anwendung (Tragen eines Radhelms). 

 
                                                
24 Steinberg L, Albert D, Cauffman E, Banich M, Graham S, Woolard J. Age differences in sensation seeking and 

impulsivity as indexed by behavior and self-report: evidence for a dual systems model. Developmental 

psychology. 2008;44(6): 1764. 
25 Jordan JR, Valdes-Lazo R (1991) Education on safety and risk. In: Manciaux M, Rosner CJ (Hrsg) Accidents in 
childhood, the role of research. WHO, Genf. 
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Die Entwicklung von Gefahrenbewusstsein und Sicherheitsbewusstsein hängen mit der 

Entwicklung des Denkens zusammen. Nach Piaget entwickeln sich unsere kognitiven 

Fähigkeiten im Laufe des Kindesalters in mehreren Stufen: 

Die erste Stufe ist die SENSOMOTORISCHE STUFE von der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr. 

Die zweite, die VOROPERATIONALE STUFE vom zweiten bis zum sechsten Lebensjahr ist 

gebunden an eine egozentrische Denkweise und reizgebundene Aufmerksamkeit. 

Die dritte Stufe ist die KONKRET OPERATIONALE STUFE vom sechsten bis zum zwölften 

Lebensjahr. Denken ist noch nicht abstrakt möglich. Deshalb sind Transferleistungen 

(Übertragungen vom Schonraum auf die Straße) noch nicht möglich. Training hat nur Sinn, 

wenn es vor Ort geschieht. 

Die vierte Stufe ist die FORMAL-OPERATIONALE STUFE (ab dem zwölften Lebensjahr). Hier erst 

ist logisch abstraktes Denken möglich. Erst dann können Kinder Kenntnisse theoretisch 

erwerben (Filme, Modelle) und das Gelernte auf die reale Verkehrssituation übertragen. 

 

Jugendliche haben mit der Adoleszenz ein größeres Bedürfnis nach Abenteuern, können 

aber gefährliche Situationen bei diesen Abenteuern nicht richtig abwägen. Rational wären 

Jugendliche sehr wohl fähig, RISIKO UND GEFAHR richtig einzuschätzen, aber in dieser 

Entwicklungsphase wird die Ratio von der Emotion überlagert. Das eigentliche Nachdenken, 

das Vernünftige, gerät ins Hintertreffen. Eine bedeutende Ursache für diese adoleszente 

Risikophase ist ein außerordentlicher Wachstumsschub und Umbau des Gehirns.26 Die 

Geschwindigkeit dieser Entwicklung und das Zusammenspiel von schneller und langsamer 

sich entwickelnden Hirnregionen erklären viele der risikoreichen Verhaltensweisen der 

Kinder und Jugendlichen. Besonders in der Organisation des Gehirns ergeben sich in der 

Phase einschneidende Veränderungen. 

Der NUCLEUS ACCUMBENS, das Vergnügungszentrum des Gehirns, ist für Belohnung sehr 

empfänglich, da in diesem Hirnareal Dopamin produziert wird, was ein wohliges Gefühl 

erzeugt. Doch der Nucleus accumbens wird nicht erst von einer Belohnung aktiviert, ihm 

genügt schon die Möglichkeit oder die Aussicht auf eine Belohnung. Somit wird in der 

Adoleszenz die rationale Risikoeinschätzung mit ihren – vielleicht warnenden – Ergebnissen 

vom Jugendlichen nicht primär wahrgenommen und befolgt, da die in Aussicht gestellte 

Belohnung, der Reiz, der emotionale Kick, mögliche Gefahren und Folgen der Handlung in 

den Hintergrund drängen. Das Kontrollsystem, das die Reaktion auf diese emotionalen Reize 

steuert, ist der FRONTALE KORTEX. Jedoch ist dieses Gehirnareal im Gegensatz zu den 

emotionalen Hirnregionen noch nicht ausgereift (Die Neurone bauen im Laufe ihrer 

Entwicklung eine Myelinschicht auf, die ihr Axon (lange Faser an jeder Gehirnzelle) umhüllt. 
                                                
26 Crone E: Das pubertierende Gehirn – Wie Kinder erwachsen werden. Droemer, München 2008. 
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Das Myelin wirkt nun isolierend und erhöht damit die Geschwindigkeit, mit der elektrische 

Impulse von Nervenzelle zu Nervenzelle übertragen werden. Dieser Befund deutet darauf 

hin, dass die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen den Neuronen im Frontalkortex nach 

der Pubertät zunehmen könnte, und somit,  - trivial ausgedrückt – die Ratio nun schneller ist 

als die Gefühlsbotschaft27) und kann sich somit nicht behaupten, während die emotionalen 

Hirnregionen (die Amygdala und der Nucleus accumbens) – unter dem Einfluss 

zunehmender hormoneller Veränderungen – besonders stark stimuliert werden und überaus 

sensibel sind. Insgesamt wird der pubertierende Jugendliche schneller auf riskante 

Verhaltensweisen zusteuern. Nebst diesem Entwicklungsfaktor haben auch weitere Faktoren 

wie jugendlicher Egozentrismus, das „Personal-fable-Phänomen“, das „Invincibility-fable-

Phänomen“ oder das „Imaginary-audience-Phänomen“ genauso Auswirkungen auf die 

eigene Fähigkeit und Risikowahrnehmung wie die Unfallerfahrung selbst. Hierbei bewirken 

Unfälle mit leichten bzw. schweren Verletzungen, dass sich die Jugendlichen „unverletzbar“ 

fühlen bzw. sich der Verletzbarkeit erst bewusst werden. 

 

Nicht alle Hirnregionen entwickeln sich gleich schnell. Die Geschwindigkeit, in der sie sich 

verändern, entscheidet darüber, welche Fähigkeiten Jugendliche in den unterschiedlichen 

Entwicklungsphasen entfalten. Das Zusammenwirken schneller und langsamer Hirnregionen 

erklärt viele ihrer typischen Verhaltensweisen. Wenn die für „emotionale Kicks“ zuständige 

Region schon aktiv wird, während sich der Emotionen zügelnde Bereich noch entwickelt, 

befinden sich Jugendliche kurzzeitig in einer „Risikophase“, in der sie stärker zu riskanten 

Aktivitäten tendieren, ohne sie wirklich kontrollieren zu können. 

Zusammengefasst kann man feststellen, dass die Adoleszenz eine Phase ist, in der sich das 

Gehirn noch mitten in einem Wachstumsprozess befindet und die emotionsregulierenden 

Regionen des Gehirns das Wort haben.  

 

Diesen ungleichzeitigen Reifeprozess der verschiedenen Gehirnregionen beschrieb Sosic-

Vasic28 als „NEUROBIOLOGISCHES DILEMMA DER PUBERTÄT“. Danach sitzen in einem sexuell 

reifen Körper relativ reife Hirnareale für die emotionale Verarbeitung und relativ unreife 

Hirnsysteme zur kognitiven und emotionalen Selbstregulation. Das Ergebnis ist ein 

vermindert selbstregulatorisch befähigter junger Mensch bei gleichzeitig erhöhter 

emotionaler Reaktion und Risikobereitschaft. 

 

                                                
27 Blakemore S-J, Frith U: Wie wir lernen – Was die Hirnforschung darüber weiß. Deutsche Verlags-Anstalt, 
München 2006. 
28 Sosic-Vasic, Zrinka: Partizipation – Neurowisenschaftliche Perspektive zur Beteiligung von Lernenden. Fachtag 
des AFET: Partizipation lernen und leben, 19./20.09.2012 in Dortmund. 
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In der Adoleszenz spielen Gefühle und Emotionen eine bedeutende Rolle. Doch es ist 

fraglich, ob Teenager sie immer vorteilhaft für ihre Entscheidungen nutzen. Denn für 

Jugendliche in der Adoleszenz ist es typisch, dass sie oft kurzsichtige Entscheidungen 

treffen. Gefühle ermöglichen es uns, kurz- und langfristige Entscheidungen gegeneinander 

abzuwägen. Dafür dienen somatische Marker.  

Der Begriff des SOMATISCHEN MARKERS geht auf António Damásio zurück. Er stellt die 

Theorie auf, dass alle Erfahrungen, die ein Mensch in Laufe seines Lebens macht, in einem 

emotionalen Erfahrungsgedächtnis gespeichert werden. Jede Erfahrung wird mit einer 

einfachen Bewertung "positiv, wieder aufsuchen" oder "negativ, künftig vermeiden" bewertet 

und gespeichert. Dieses Erfahrungsgedächtnis teilt sich über körperliche Signale mit, die 

sogenannten somatischen Marker. 

Der somatische Marker stellt die Summe Ihrer Erfahrungen dar. Es ist ein blitzartiges 

körperliches Signal (von griechisch soma „Körper“). Innerhalb von Millisekunden signalisiert 

uns unser Körper "Stop" und/oder "Go". Somatische Marker bewerten zwar nur binär, ja oder 

nein, aber nicht auf einer Skala von positiv zu negativ, sondern mit zwei Skalen, die beide 

von „0 bis 100“ oder „nicht vorhanden bis sehr stark“ gehen. 

Hirnforscher gehen heute davon aus, dass der menschliche Denkapparat über ein so 

genanntes emotionales Erfahrungsgedächtnis verfügt. Es beginnt schon vor der Geburt zu 

arbeiten und speichert Erlebtes auf einer nicht sprachlichen, unbewussten Ebene in Form 

von Gefühlen oder Körperempfindungen. Jede Erfahrung, die dort gespeichert ist, wird mit 

einer Bewertung versehen. Dies geschieht nach folgendem Prinzip: Hat die Erfahrung das 

Wohlbefinden des Individuums gefördert, wird sie mit einem guten Gefühl markiert; war sie 

ihm abträglich, erhält sie ein schlechtes emotionales Etikett. Trifft nun ein Reiz ein, sendet 

der Körper innerhalb von Sekundenbruchteilen entweder angenehme oder unangenehme 

Signale aus – je nachdem, welche Bewertungen im emotionalen Erfahrungsgedächtnis 

gespeichert sind.29 

Die Entwicklung somatischer Marker ist ein komplexer Prozess, und Veränderungen der 

Marker sind noch bis zu einem Alter von achtzehn Jahren nachweisbar. Studien haben 

gezeigt, dass bei Jugendlichen zwischen sechzehn und achtzehn zwar erste Anzeichen für 

somatische Marker festzustellen sind, diese aber noch weniger wirksam sind als bei 

Erwachsenen.  

Kinder zwischen sechs und zehn Jahren entschieden sich in Versuchen fast ausschließlich 

für den kurzfristigen Gewinn und hatten keinen Blick für die langfristigen Folgen. Aber selbst 

bei Sechzehn bis Achtzehnjährigen orientiert es sich noch nicht in gleichem Maß an 

langfristigen Konsequenzen wie bei Erwachsenen zwischen Zwanzig und Fünfundzwanzig. 
                                                
29 Storch M: Die Pizza-Probe. Gehirn & Geist 1 / 2004. 
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Für Teenager ist es also noch schwieriger, die langfristigen Folgen ihres Handelns zu 

überblicken. Die Chance auf schnellen Profit hat bei ihnen Vorrang vor sicherer 

Entscheidung.  

Die Warnsignale stecken gleichsam noch in den Kinderschuhen, daher kommt es manchmal 

zu undurchdachten Entscheidungen. Wohl können Jugendliche rational mitunter 

hervorragend zwischen gefährlichen und harmlosen Situationen unterscheiden, ihnen fehlt 

aber das Gefühl dafür.  
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8. Normen 

 

Standards (z. B. ÖNORMEN und ISO-Standards) sind von Fachleuten entwickelte 

Empfehlungen. Sie sind Lösungen für konkrete Anwendungsfälle und 

branchenübergreifende Herausforderungen der Wirtschaft und des öffentlichen Bereichs. Als 

aktuelles und anerkanntes Praxiswissen stellen Standards sicher, dass eins zum anderen 

passt und unser modernes Leben täglich funktioniert. 

Standards stehen für Qualität, geben Sicherheit und Vertrauen. Sie sind eine „gemeinsame 

Sprache“, sie erzeugen wichtige Schnittstellen. Standards sorgen dafür, dass 

unterschiedliche Systeme einander „verstehen“ und verlässlich bzw. effizient 

zusammenwirken. 

 

Standards haben keine rechtliche Verbindlichkeit – es sei denn, sie werden vertraglich 

vereinbart oder der Gesetzgeber erklärt sie für verbindlich. 

 

Zur sicheren Herstellung und Aufstellung von Spielplatzgeräten gibt es die europäischen 

Normen EN 1176 (Spielplatzgeräte) und EN 1177 (Stoßdämpfende Böden). 

Bei der Gestaltung von Spielplätzen und etwaigen Selbstbau von Geräten sind diese 

Normen im Hinblick auf die Verringerung von Unfallgefahren auf Spielplätzen unbedingt zu 

berücksichtigen - sie können zB beim Austrian Standards International bezogen werden. 

 

Das Normenwerk ist natürlich für öffentliche Spielplätze bzw. Spielplatzbetreiber gültig. Zu 

dieser Kategorie zählen Kommunen, Wohnbauträger, Gastwirte, Vereine – also alle jene, die 

einen Spielplatz ihren kleinen (und großen) Besucher*innen zur Verfügung stellen. Im 

Verantwortungsbereich des Spielplatzbetreibers liegen nicht nur die Errichtung und 

sachgemäße Aufstellung und Anordnung der Spielgeräte, sondern auch die laufende 

Instandhaltung und Wartung. Die verwendeten Spielgeräte müssen der ÖNORM EN 1176 

(Spielplatzgeräte) entsprechen, was mittels einer Plakette am Spielgerät gekennzeichnet 

sein muss.  

Der Spielplatz ist vor allem im verbauten Raum der Spielort für Kinder, wo sie ihre Freizeit 

verbringen. Dabei muss man weiteres berücksichtigen, dass Kinder sehr oft Spielgeräte nicht 

nur so benützen, wie es vom Erfinder gedacht wurde. Kinder entwickeln ihre eigene 

Kreativität im Spiel und auch im Umgang mit den aufgestellten Spielgeräten. 

 

Normen sind für den öffentlichen Bereich verbindlich, nicht jedoch für den privaten. Aber 

auch hier ist es sinnvoll und wichtig, ein paar grundlegende Punkte beim Aufbau von 
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Spielgeräten zu beachten: Ist der Stand stabil? Wie viel Platz benötigt das Gerät? Gibt es 

Öffnungsweiten, die für Kinder gefährlich sein können? Ist der Fallschutz ein Thema? 

Die für den privaten Bereich angeboten Spielgeräte weisen teilweise auch Prüfplaketten (GS 

= Geprüfte Sicherheit) auf. Hier handelt es sich allerdings um eine Prüfung nach EN 71 und 

das ist die Norm für Spielzeug - nicht für Spielplatz-Spielgeräte. Damit wird jedoch nichts 

über die Gebrauchssicherheit an sich ausgesagt.  

Und solche EN 71 - geprüfte Geräte haben auf öffentlichen Spielplätzen nichts zu suchen! 
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9. Spielplatzbeobachtung 

 

Je nach Alter des Kindes ist die Funktion des Erwachsenen eine mehr oder weniger 

wichtige, um das Kind vor nicht vorhersehbaren Risiken zu beschützen oder es 

altersadäquat bei seiner „Risiko“-Entwicklung zu begleiten. Gerade am Spielplatz ist ein 

ausgewogener Mix von Education und Protektion wichtig. 

Um herauszufinden, wie aufmerksam die erwachsenen Begleitpersonen von Kindern 

während eines Spielplatzbesuches sind, wurden 100 Personen auf städtischen und 

ländlichen Spielplätzen zufällig ausgewählt und 15 Minuten anonym beobachtet. Auf einem 

Formblatt wurden die Tätigkeiten der Personen, die Ablenkungen und deren Dauer 

festgehalten. 

 

71 Begleitpersonen waren weiblich, wovon es sich in 63 Fällen um die Mütter selbst 

handelte.  

Tab. 1: Spielplatzbeobachtung - Begleitpersonen 

Begleitperson  Anzahl  

Mutter 63 

Vater 26 

Oma 8 

unkar 3 

Summe 100 

 

 

Die Kinder wurden grob in drei Altersgruppen eingeteilt. Die Jüngeren und die Älteren waren 

ähnlich häufig vertreten. 

 

Tab. 2: Spielplatzbeobachtung – Alter Kinder 

Altersgruppe  Anzahl  

0 bis 3 Jahre 42 

4 bis 6 Jahre 52 

älter als 6 Jahre 5 

unklar 1 

Summe 100 
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Auch bei der Verteilung der Geschlechter gab es keinen großen Unterschied. 

Tab. 3: Spielplatzbeobachtung - Geschlecht 

Geschlecht  Anzahl  

männlich 43 

weiblich 50 

unklar 7 

Summe 100 

 

 

Die Kinder bespielten während der Beobachtungszeit 1 bis 4 Geräte. Der Großteil der Kinder 

spielte auf 2 Geräten. 

 

Tab. 4: Spielplatzbeobachtung - Gerätenutzung 

Bespielte Geräte  Anzahl  

1 Gerät 28 

2 Geräte 40 

3 Geräte 24 

4 Geräte oder mehr 8 

Summe 100 

 

Bei der differenzierten Betrachtung der Anzahl der bespielten Geräte nach Altersgruppe oder 

Geschlecht konnten keine auffälligen Unterschiede festgestellt werden. 

 

In Summe wurden unsere 100 Personen 378mal in den 15 Minuten Beobachtungszeit 

abgelenkt, ihre Aufmerksamkeit wurde also nicht dem spielenden Kind gewidmet. Bezieht 

man diese Ablenkung auf die Zeit, dann war eine Gesamtaufmerksamkeitsdauer von 1.500 

Minuten (15 Minuten, 100 Personen) möglich. Letztlich gab es eine Gesamtablenkungsdauer 

von knapp 400 Minuten (23.902 Sekunden). Dies bedeutet letztendlich, dass an 26,6% der 

Gesamtzeit eine Ablenkung vorhanden war. 
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Abb. 10: Summe der Ablenkungszeit 
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An der Spitze der Ursachen für eine Ablenkung lag das „Wegschauen“, am unteren Ende 

das „Zeitung lesen“. Das „Wegschauen“ war freilich eine kurze Ablenkung, das „Zeitung 

lesen“ war mit dem 10fachen Wert hingegen eine sehr lange ablenkende Tätigkeit. 

 

Tab. 5: Spielplatzbeobachtung - Ablenkungsursache 

Ablenkung  Anzahl (n)  Mittlere Dauer (Medien / sek.)  

wegschauen 185 13 

sich mit anderen unterhalten 98 75 

mit Handy texten 52 32 

mit Handy telefonieren 24 125 

Zeitung lesen 5 140 

anderes 14 60 

Summe 100  

 

 

Unter den Begleitpersonen waren drei Personen (n=3), interessanter weise nur „Omas“, 

welche sich während der Beobachtungszeit zu keiner Ablenkung hinreißen haben lassen. 

Sie spielten mit dem Kind (n=2) oder saßen auf der Bank daneben (n=1). 
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Am anderen Ende der Ablenkungsskala waren sechs Begleitpersonen (n=6), welche mehr 

als 10 Minuten, also mehr als zwei Drittel der Beobachtungszeit, abgelenkt waren. Darunter 

waren vier Mütter, eine Oma und ein Vater. Alle Kinder wurden hier jedoch den beiden 

älteren Altersgruppen zugeordnet, wobei vier Kinder allerdings auf dem Klettergerät spielten. 

Bei fünf Personen war der primäre Ablenkungsgrund das „Gespräch mit anderen“ und einmal 

„Zeitung lesen“. 

 

Eine Erhebung des KFV30 kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: 

� 9 von 10 Personen waren bei der Beaufsichtigung auf dem Spielplatz abgelenkt. 

� Die häufigsten Ablenkungen waren: 42% Texten / Surfen am Smartphone, 35% 

Gespräch mit anderer Person, 27% Telefonieren 

� 91% der Personen war bei einer gefährlichen Spielsituation abgelenkt, wobei etwa 

die Hälfte durch Smartphone-Nutzung 

 

 

Im Schnitt war eine Begleitperson des Kindes 3,78-mal abgelenkt bei einer 

durchschnittlichen Gesamtdauer von 239 Sekunden (4 Minuten). Im Median lag die Anzahl 

der Ablenkungen bei bis zu knapp 3 und der der Gesamtdauer bei bis zu 140 Sekunden. 

 

Gesamt betrachtet, waren weibliche Begleitpersonen zwar häufiger abgelenkt, männliche 

aber pro Ablenkung länger. Die gleiche Verteilung sahen wir in Bezug auf das Geschlecht 

des zu beaufsichtigenden Kindes: bei Mädchen gab es mehr Ablenkungen, die jedoch im 

Schnitt kürzer waren als jene bei den Buben.  

 

Tab. 6: Spielplatzbeobachtung – Ablenkungswerte Begleitperson 

Begleitperson  Mittelwert Ablenkung (n)  Mittelwert Dauer (sek.)  

Mutter (n=63) 4,32 89,6 

Vater (n=26) 3,35 108,1 

   

Signifikanz <,05 >,05 

 

 

Als signifikant zeigte sich, dass die Mittelwerte bei der Anzahl der Ablenkungen wie auch die 

Dauer bei den jüngeren Kindern geringer waren als bei den älteren Kindern. 
                                                
30 Beobachtungsstudie des KFV; präsentiert von Monica Steiner bei der DACH-Tagung 2017 in Bern 

am 6. Juli 2017 
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Tab. 7: Spielplatzbeobachtung – Ablenkungswerte nach Altersgruppen 

Altersgruppe  Mittelwert 

Ablenkung (n) 

Mittelwert Dauer 

(sek.) 

Mittelwert 

Summe (sek.) 

0 bis 3 Jahre (n=42) 2,98 81,7 175,6 

4 bis 6 Jahre (n=49) 4,72 100,5 260,1 

    

Signifikanz <,05 >,05 <,05 

 

 

Man kann also festhalten, dass die Aufmerksamkeit von Begleitpersonen bei jüngeren 

Kindern am Spielplatz größer ist, bzw. dass die Anzahl der Ablenkungen und die 

Ablenkungsdauer mit dem Alter der Kinder zunehmen. Dies erfolgt sozusagen 

geschlechtsneutral, was heißt, dass unabhängig vom Geschlecht des Kindes oder der 

Betreuungsperson älteren Kindern mehr aufsichtsfreie Zeit zugestanden wird. 

Wenn wir jedoch die Zunahme des Anteils an schweren Verletzungen bei den behandelten 

Kindern an der Univ. Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie betrachten, wäre eine gewisse 

Aufsicht auch bei den älteren Kindern von Nöten. 
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10. Spielplatzchecks 

 

Der Zustand der Spielplätze ist ein wichtiges Element in der Unfallverhütung. Nebst der 

Gerätewartung ist vor allem der Zustand des Fallschutzes von großer Bedeutung. 

Im Rahmen dieser Studie wurden verschiedene Spielplätze gecheckt. Zu betonten gilt hier 

freilich, dass es sich nicht im Umfang der jährlichen Hauptprüfung bewegte, sondern eine Ist-

Aufnahme in Sinne einer Sicht- und Bestandsprüfung handelte. 

 

Insgesamt wurden 41 Spielplätze nach vielfältigen Kriterien gecheckt: 

� Spielplatz Rahmendaten 

� Allgemeine Einschätzungen 

� Spielgeräteaustattung 

� Barrierefreiheit 

 

Der Betreiber der meisten Spielplätze (n=17 „öffentlich“ und n=9 „Schule, KiGa“) war eine 

Gemeinde, bei 7 war es ein Gasthaus, Buschenschank oder Cafe. 

 

Abb. 11: Spielplatzchecks - Spielplatzbetreiber 
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Bei der Begrenzung des Spielplatzes war auffällig, dass alle Spielplätze bei Schule und 

Kindergarten eingezäunt waren. Dies bedingt – und ist wohl beabsichtigt – dass nur während 

der Betriebszeiten und nur von hauseigenen Kindern betreten werden soll. 

Bei den anderen Spielplatzbetreibern waren auch einige offen gestaltet. Nach unserer 

Beurteilung war dies auch so von sicherheitstechnischer Sicht je Fall auch ausreichend. 

 

Tab. 8: Spielplatzchecks - Spielplatzbetreiber 

Spielplatzbetreiberart  Zaun Hecke offen  

Spielplatz öffentlich (n=17) 8 3 6 

Spielplatz in Schule / Kindergarten (n=9) 9 1 - 

Spielplatz in Siedlung (n=8) 2 - 3 

Spielplatz bei Gasthaus etc (n=7) 3 4  

 

 

Bei der allgemeinen Information zum Spielpatz geizen viele mit Informationstafeln. Ist es 

beim „halb-öffentlichen“ Spielplatz noch nachvollziehbar, so fehlen auch bei öffentlichen und 

Siedlungsspielplätzen solche Tafeln.  

Insgesamt konnten wir nur 8 Hinweistafeln zum Betreiber und 5 Tafeln mit weiteren 

Informationen vorfinden. 

Die wichtigsten Informationen, die vorhanden sein sollten: 

� Betreiber 

� Ortsangabe (wichtig bei Ruf von Rettung) 

� Notruf (wird oft in der Hektik vergessen) 

� Kontaktadresse (zum Melden von Schäden) 

� (Spielplatzordnung) 

 

Es wurde auch versucht, zum Thema Barrierefreiheit die Erreichbarkeit von Geräten mit dem 

Rollstuhl wie auch mit Sehbehinderung einzuschätzen. 

Zum Thema Sehbehinderung und Bodenindikatoren und Tastpläne konnte bei keinem 

Spielplatz etwas entdeckt werden. Die Einschätzung im Sinne der Erreichbarkeit von 

Spielgeräten mit dem Rollstuhl führte bei uns zur Einschätzung, dass bei 30 Spielplätzen 

(73%) eine gewisse Erreichbarkeit von Geräten (zB Nestschaukel) mit dem Rollstuhl möglich 

wäre, wobei es sich vor allem um natürlich befestigte Wege handelte, die bei Nässe und 

tiefem Boden sicherlich nur eingeschränkt benutzt werden könnten. 
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Bei der unmittelbaren Bepflanzung der Spielplätze konnten von uns keine Giftpflanzen oder 

Sträucher mit Stacheln entdeckt werden. Die beliebteste Bepflanzung sind Laubbäume. Dies 

ist zu begrüßen, da im Sommer ein entsprechender Schatten vorhanden ist, und in der 

kalten Jahreszeit die wärmende Sonne genossen werden kann. Bei acht Spielplätzen wurde 

eine sehr geringe Beschattungswirkung festgestellt, was letztendlich von den Eltern in Bezug 

auf die Spieldauer zu berücksichtigen ist. 

 

Nur vier Spielplätze waren auf Hängen gestaltet. Der Großteil der Spielplätze war auf einem 

ebenen Bereich platziert, wobei bei der Hälfte künstliche Hügel geschaffen wurden. Dies ist 

natürlich ein sinnvoller Weg, den Aushub gleich vor Ort wieder zu verwerten, anstatt diesen 

aufwendig zu verführen. 

 

Abb. 12: Geländesituation des Spielplatzes 
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Die Varianz, Art und Anzahl der Geräte machen den Reiz eines Spielplatzes aus. Im besten 

Fall wird auch auf große und kleine Kinder Rücksicht genommen. In Summe fanden sich auf 

den 41 Spielplätzen 260 Spielgeräte (ein Kombigerät wurde nur einmal gezählt). Betrachtet 

man den Geräteschnitt, so finden sich in „Schule / KiGa“ die meisten, in der „Siedlung“ die 

wenigsten. Dies erscheint auch nachvollziehbar, da die Anzahl der Kinder und 

Nutzungsfrequenzen realiter doch recht unterschiedlich sind. 
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Tab. 9: Spielplatzchecks - Geräteanzahl 

Spielplatzbetreiberart  Durchschn. Geräte  

Spielplatz in Schule / Kindergarten (n=9) 8,22 

Spielplatz öffentlich (n=17) 7,88 

Spielplatz bei Gasthaus etc (n=7) 4,86 

Spielplatz in Siedlung (n=8) 3,71 

 6,67 

 

 

Auf den 41 Spielplätzen befanden sich 260 Spielgeräte und -kombinationen mit 295 

Einzelspielgeräten und 24 Ballspielmöglichkeiten. 

Am häufigsten waren Klettergeräte vorhanden, nur einmal gab es ein Bodentrampolin. 

 

Tab. 10: Spielplatzchecks - Spielgeräte 

Spielgerät  n 

Bodentrampolin 1 

Matsch-Spielbereich mit Wasser 2 

Seilbahn mit Sitz 4 

Babyschaukel (Babysitz) 5 

Drehgestell, Karussell 6 

Wackelbrett auf Federn 6 

Boulderwand /-block 9 

Wippe 12 

Turngerät (zB Reckstange) 16 

Balanziergerät (zB Baumstamm) 19 

Nestschaukel 19 

Rutsche als Hangrutsche 19 

Sandkiste 20 

Spielhaus / -hütte 21 

Schaukeltier auf Feder 22 

Rutsche freistehend 34 

Brettschaukeln (Gummi, Holz) 39 

Klettergerät 41 
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Die strategische Aufstellung der Spielgeräte kann durch zentrale Aufstellungen und der 

künstlichen Schaffung von Laufkreuzungen kann das Kollisionsrisiko zwischen Kindern 

erhöhen. 3 Sandkisten waren zentral aufgestellt, was die Gefahr von Kollisionen mit 

Kleinkindern vergrößert. Darüber hinaus wurden auf 2 Spielplätzen unnötige Laufkreuzungen 

ausgemacht. Darauf sollte bereits in der Planung für die Positionierung Bedacht genommen 

werden. 

 

Von den insgesamt 53 Rutschen waren 19 in einen Hang eingebaut, was beim Thema 

Absturz entsprechend günstig ist. 18 Rutschen (33%) waren 3m oder länger, wovon 8 

wiederum freistehend waren. 

17 Rutschen waren gerade, 31 hatten eine oder mehrere Wellen, 4 waren kurvig und 1 war 

als geschlossene Tunnelrutsche ausgestaltet.  

 

 

Bei den Ballspielmöglichkeiten liegt erwartungsgemäß Fußball voran. Einmal war bei 

„Fußball Kleintor“ und einmal bei „Basketball“ keine Ballfangvorrichtung vorhanden. 

 

Tab. 11: Spielplatzchecks – Spielgeräte „Ball“ 

Spielgerät  n 

Tischtennis (Betontisch) 3 

Fußball Großtor 5 

Basketball 7 

Fußball Kleintor 9 

 

 

Bei der Zusatzaustattung fanden wir auf den öffentlichen Spielplätzen (n=17): 

� 4x Trinkwasser 

� 7x ein WC 

� 8x Fahrradabstellplätze 

 

 

Die Verankerung im Boden und die eigene Stabilität der Spielgeräte stellen einen wichtigen 

Sicherheitsaspekt dar. Bei unserer Kontrolle konnten auf einem Spielplatz eine 

„mangelhafte“ Verankerung und auf zwei Spielplätzen „wackelige“ Geräte entdeckt werden. 

Hier ist sicherlich Handlungsbedarf gegeben. 
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Ebenso konnte auf fünf Spielplätzen eine ungünstige Ausrichtung von Geräten zur Sonne 

(zB Blechrutsche gegen Süden ohne Beschattung) festgestellt werden. Auch hierauf sollte 

schon bei der Planung in ausreichendem Maße geachtet werden (Lage, Beschattung). 

 

 

Ein Ankauf von Spielgeräten bedeutet heutzutage eine große Belastung für den Errichter. 

Daher sollte die Anzahl und Ausstattung mit Augenmaß erfolgen, zumal der Fallschutz einen 

weiteren großen Budgetposten verschlingt. 

Knapp ein Fünftel der Spielgeräte war sehr „abgespielt“ und sollte alsbald einem Austausch 

zugeführt werden. Ein Viertel konnte hingegen als „neu“ oder „neuwertig“ bewertet werden. 

Für die Beurteilung des Zustandes der Spielgeräte wurde über den Spielplatz eine 

Gesamteinschätzung drübergelegt. Um den Anteil am Optimum zu errechnen, wurde der 

Zustand entsprechend bepunktet und ins Verhältnis gesetzt. Ab einem Anteil von 36% kann 

man von einem „okay“ sprechen, sprich der Großteil der Geräte ist „neu“ oder „neuwertig“. 

 

Abb. 13: Gerätezustand 
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Der „Gastro“-Bereich fällt hier leider durch. Auf 3 von 7 Plätzen waren die Geräte abgespielt. 

Auf 13 Spielplätzen konnte auf den Geräten eine Wartungsplakette des TÜV oder zumindest 

eine Kennzeichnung am Gerät, wo der Hersteller die Konformität zur Spielplatznorm 

bescheinigt, entdeckt werden. 
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Der Sturz aus der Höhe, also von einem Spielgerät, ist auf einem Spielplatz der 

energiereichste Vorfall. Daher ist es wichtig, dass der Boden im Sicherheitsbereich 

(Fallbereich) der Geräte der Norm entsprechend gestaltet ist. 

Bei unseren 41 Spielplätzen setzten 19 auf Fallschutzmatten, 6 auf Kies und 5 auf 

Rindenmulch. Die restlichen 11 Böden war eine Mischung aus Rindenmulch, Kies und Gras. 

In einer Gesamtbeurteilung waren zwei Drittel des Fallschutzes „okay“, 17% hingegen 

„mangelhaft“. Auffallend war, dass bei der „Gastro“-Gruppe beinahe die Hälfte beim 

Fallschutz unzureichend war. 

 

Abb. 14: Zustand des Fallschutzes 
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Die Sauberkeit bzw. der Verschmutzungsgrad eines Spielplatzes sind Ausdruck der 

Leidenschaft, welche hinter dem Spielplatz steht. Mehr als 90% der Plätze waren vom 

Sauberkeitsstandpunkt her als „sehr gut“ zu beurteilen. 

Hundekot, Glasscherben oder besondere Gefahren wie Spritzen konnten auf keinem der 

besuchten Spielplätze entdeckt werden. 
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Tab. 12: Spielplatzchecks - Sauberkeit 

Spielplatzbetreiberart / Sauberkeit  Sehr gut  Okay Na ja  

Spielplatz öffentlich (n=17) 16  1 

Spielplatz in Schule / Kindergarten (n=9) 9   

Spielplatz in Siedlung (n=8) 7 1  

Spielplatz bei Gasthaus etc (n=7) 7   

 

 

Beim Eindruck bezüglich der Wartung der Spielplätze waren knapp ein Drittel „sehr gut“, 

zehn Prozent mussten mit „na ja“ beurteilt werden. Leider zeigen sich im privaten „halb-

öffentlichen“ Bereich Defizite, die einer Verbesserung bedürfen. 

 

Tab. 13: Spiellatzchecks - Wartungszustand 

Spielpl atzbetreiberart / Wartung  Sehr gut  Okay Na ja  

Spielplatz öffentlich (n=17) 4 11 2 

Spielplatz in Schule / Kindergarten (n=9) 2 7  

Spielplatz in Siedlung (n=8) 7 1  

Spielplatz bei Gasthaus etc (n=7)  5 2 

 

 

Die Spielplätze bekamen auch eine Gesamtbewertung in einer Punkteskala von 0 bis 5 

Punkten. Alle Betreibergruppen bewegten sich zwischen 3 und 4 Punkten, was letztendlich 

bedeutet, dass wir nicht die großen Katastrophen vorfanden, aber auch, dass da und dort 

noch eine Verbesserung möglich wäre. 

 

Tab. 14: Spielplatzchecks - Bewertung 

Spielplatzbetreiberart  Durchschn. Punkte  

Spielplatz in Schule / Kindergarten (n=9) 3,89 

Spielplatz in Siedlung (n=8) 3,88 

Spielplatz öffentlich (n=17) 3,35 

Spielplatz bei Gasthaus etc (n=7) 3,14 

 3,54 
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Spielplatzbetreiber der öffentlichen Hand und auch Siedlungen (Genossenschaften, 

Verwalter) wissen um die Haftung und letztlich Problematik bei einem Unfall Bescheid und 

sichern sich durch die entsprechende Wartung und jährliche Fachkontrolle ab. 

Unser großen Sorgenkind sind die „halb öffentlichen“ Spielplätze, also private Betreiber, die 

den Spielplatz für ihre Gäste zur Verfügung stellen. Hin und wieder sind dies „Möchtegern 

und Verlegenheitsspielplätze“ was den Platz, die Geräteauswahl- und alter oder den Boden 

– Fallschutz betrifft. Diese Betreiber sind sich der Probleme, die bei einer Klage bei 

unvollständigen Wartungsprotokollen auf sie zukommt, nicht bewusst. Hier wäre noch ein 

Aufklärungsbedarf (zB über die Wirtschaftskammer, Tourismusorganisation) gegeben. 
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11. Unfallbehandlungen im Krankenhaus 

 

Im Zeitraum von 2016 bis Juni 2018 wurden an der Kinder- und Jugendchirurgie Graz 

insgesamt 1066 Kinder im Alter bis zu 14 Jahren nach einem Unfall auf einem Spielplatz 

behandelt. Somit werden im Schnitt pro Jahr rund 430 Kinder an dieser Klinik medizinisch 

betreut. 

 

Nicht alle Unfälle passieren auf einem Spielplatz an sich, sondern auch in Zusammenhang 

mit Spielgeräten, welche im Garten, in der Schule oder auch im Kindergarten aufgestellt 

sind. 

Mit knapp 70% passiert der Großteil auf öffentlichen Spielplätzen. Kindergarten und Schule 

als besonderer Betreuungsort liegen zusammengefasst auf dem zweiten Platz. 

 

Abb. 15: Spielgeräteunfälle nach Ort 
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Im Schnitt ist das verunfallte Kind 6,28 Jahre alt ohne Unterschied bei den beiden 

Geschlechtern. Bis zum siebenten Lebensjahr verunfallen zwei Drittel der betroffenen 

Kinder. Die Altersstufen 2, 4, 5, 6, 7 und 9 weisen etwas mehr als 10%-Anteile an der 

Gesamtzahl auf. 
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Abb. 16: Spielplatzunfälle nach Alter 
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In dieser Abbildung ist klar zu erkennen, dass der Spielplatz bzw. die Spielplatzgeräte – auch 

aufgrund seiner Gestaltung – als Kernzielgruppe die Kinder zwischen 2 und 9 Jahre 

anspricht.  

 

Im Altersschnitt liegen die Schule, der öffentliche Spielplatz und der Garten zwischen 6 und 9 

Jahren, alle anderen Unfallorte liegen unter 5 Jahre. 

 

Die Verteilung der Unfälle auf die beiden Geschlechter lässt vermuten, dass ein Spielplatz 

beide gleichermaßen anspricht. So beträgt die Verteilung weiblich zu männlich 51% zu 49%. 

 

Bezogen auf die monatliche Verteilung sind die stärksten Unfallmonate April, Mai und Juni.  
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Abb. 17: Spielplatzunfälle nach Monat 
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Eine Analyse der an der Spielaktivität miteinbezogenen Geräte zeigt die Schaukel, ein 

Klettergerät und die Rutsche an der Spitze der Häufigkeit. 

 

Abb. 18: Spielplatzunfälle nach Gerät 
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Die Leiter ist das „jüngste“ Gerät, wo Unfälle geschehen. Es scheint also zu einer 

Überschätzung der Leistungsfähigkeit des Kindes durch die Begleitperson zu kommen. 

Interessanterweise ist die Nestschaukel das „älteste“ Unfallgerät. Beobachtet man jedoch die 

faktische Nutzung der Nestschaukel durch ältere Kinder, ist dies nicht überraschend. 

 

Abb. 19: Mittleres Unfallalter nach Gerät 
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Für die Beurteilung eines relativen Risikos mit einem bestimmten Spielgerät wurde die 

prozentuelle Verteilung der Geräte auf den von uns besuchten Spielplätzen mit der 

Verteilung der Spielgeräte beim Unfallgeschehen verglichen (Prozent Unfallgerät / Prozent 

Gerätebestand = Unfallrisiko). 

Diese Gegenüberstellung von der Häufigkeit der Unfälle mit einem bestimmten Spielgerät 

und der Häufigkeit des Unfalls in Bezug auf das Gerät zeigt, dass die Schaukel das 

risikoreichste Spielgerät ist. Es sind wohl die unterschätzen Kräfte beim Antauchen und 

Festhalten wie auch die Probleme beim bewussten Abspringen und Landen, die zu 

Verletzungen führen. Auch dürfte das Gerät an sich bei den Eltern bzw. Begleitpersonen 

eine gewisse Unterschätzung des Risikos bewirken. 

Die ureigene Schaukel weist mit einem Unfallrisiko von r=1,99 (also doppelt so viele Unfälle 

wie Gerätepräsenz) einen fünfmal so großen Wert aus wie die Nestschaukel mit r=0,39. Das 

Klettergerät, welches grundsätzlich mehr Risiko ausstrahlt und auch Risikowahrnehmung 

bewirkt, liegt mit r=0,83 hinter der Rutsche im relativen Ranking an dritter Stelle. 
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Abb. 20: Unfallrisiko nach Gerät 
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Von den 1.066 Verletzungen sind 42% medizinisch betrachtet schwere Verletzungen. Dieser 

Anteil liegt deutlich über dem Gesamtschnitt der Kinder- und Jugendchirurgie Graz. 

Signifikant häufiger betrifft dabei die schwere Verletzung die Mädchen. 

 

Abb. 21: Verletzungsschwere nach Geschlecht 
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Bei den Körperregionen ist die obere Extremität am häufigsten betroffen gewesen. Der Kopf 

folgt an zweiter Stelle. 

 

Abb. 22: Betroffene Körperregion 
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Den größten Anteil an schweren Verletzungen weisen die obere und untere Extremität auf. 

 

Abb. 23: Verletzungsschwere nach Körperregion 
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Eine Reduktion der Spielplatzgeräte auf die drei häufigsten Großgruppen deckt letztlich 84% 

der bespielten Geräte ab. Eine Betrachtung derselben nach geschlechtlichen Unterschieden 

(Anteil weiblich jeweils zwischen 51% und 54%) oder nach der Verteilung der 

Verletzungsschwere (Anteil jeweils zwischen 42% und 46%) führt zu keinen Auffälligkeiten. 

Erst die Betrachtung nach der verletzten Körperregion zeigt, dass beim Klettergerät der 

Anteil der Kopfverletzungen signifikant gering und bei der Rutsche der Anteil der unteren 

Extremitäten signifikant groß ist. 

  



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

66 

Abb. 24: Verletzte Körperregion nach Gerät 
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Diese Verletzungsregion spiegeln die Verletzungsmuster und Abwehrreaktionen beim Kind 

wider. Das Abfangen klappt bis auf die Schaukel, welche ja ein „junges“ Gerät (5,16 Jahre) 

ist, sehr gut und bedingt die Frakturen. Die Füße sind offensichtlich beim Rutschen und vor 

allem am Rutschenende stärker gefährdet. 

 

Die Fraktur ist mit einem Anteil von 38% die häufigste Verletzung. Die Kopfprellung kommt 

2,5mal häufiger vor als die Gehirnerschütterung. 
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Abb. 25: Verletzungsart 
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Tab. 15: Verletzungen 

Verletzung  n %-Anteil  

Fraktur 403 37,80 

Prellung 282 26,45 

Wunde 128 12,01 

Contusio Capitis 105 9,85 

Distorsion 85 7,97 

Commotio Cerebri 40 3,75 

Luxation 6 0,56 

Zerrung 6 0,56 

Wunde FK 5 0,47 

Bandausriss 3 0,28 

Compressio Cerebri 2 0,19 

Zahntrauma 1 0,09 

Gesamt 1066 100,00 

 

 

Die Kopfverletzung betrifft die jüngsten Kinder. Dies entspricht auch der reduzierten 

Fähigkeit zur reflexartigen Abwehrreaktion durch die Arme. Dies funktioniert wiederum bei 
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den älteren Kindern besser, was auch die große Anzahl der Frakturen der oberen 

Extremitäten unterstreicht. 

 

Tab. 16: Verletzte Körperregion nach mittlerem Alter 

Verletzte Körperregion  Mittleres 

Alter 

Signifikante Verletzung  Mittleres 

Alter 

Kopf (n=297) 4,97 Compressio Cerebri  

Commotio Cerebri 

Contusio Capitis 

Wunde  

4,50 

4,93 

4,98 

5,07 

Obere Extremität (n=452) 6,88 Fraktur 

Luxation 

6,47 

7,50 

Wirbelsäule (n=24) 6,21 Distorsion 6,95 

Rumpf / Becken (n=84) 7,73 Wunde durch Fremdkörper 

Prellung 

5,40 

6,96 

Untere Extremität (n=209) 6,26 Distorsion 

Prellung  

Bandausriss 

6,95 

6,96 

9,00 

n=1.066 6,28   

 

 

Bezogen auf die drei Hauptgeräte sind die Proportionen der Verletzungen nur geringfügig 

unterschiedlich. Es konnte also keine signifikante Auffälligkeit einer bestimmten Verletzung 

bei einem spezifischen Gerät festgestellt werden. 

 

Der Absturz von einem Gerät ist die mit Abstand häufigste Unfallursache, gefolgt von reinen 

Spielaktivitäten. Am unteren Ende der Häufigkeitstabelle finden sich Unfälle mit dem 

Fahrrad, das Einziehen von Holzspeilen und auch Materialdefekte. 
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Tab. 17: Unfallursache 

Unfallursache  n %-Anteil  

Absturz von Gerät 645 60,51 

Geräteaktivität 126 11,82 

Beim Spielen ohne Gerät 82 7,69 

Herunterspringen 56 5,25 

Anprall an Objekt 55 5,16 

Einzwicken, Hängenbleiben 38 3,56 

Kollision anderes Kind 28 2,63 

Anhauen, Anschlagen 15 1,41 

Materialdefekt 14 1,31 

Holzspeil eingezogen 4 0,38 

Fahrradsturz 2 0,19 

Kollision mit Radfahrer 1 0,09 

 1.066  

 

 

Eine differenzierte Betrachtung von Unfallmustern und Gerät zeigt, dass bei der Schaukel 

der Absturz und der Anprall am Gerät signifikant häufiger ist; das Einzwicken/Hängenbleiben 

und die Kollision mit einem anderen Kind kommen signifikant häufiger bei der Rutsche vor 

und ebenso der Absturz vom Klettergerät. 

 

Tab. 18: Spielgeräte und Unfallursache 

Spielgerät  sign. häufi ger sign. weniger  

Schaukel  Absturz von Gerät 

Anprall an Objekt 

Kollision anderes Kind 

Rutsche  Einzwicken, Hängenbleiben 

Kollision anderes Kind 

Absturz von Gerät 

 

Klettergerät  Absturz von Gerät 

 

Anprall an Objekt 

Kollision anderes Kind 

 

 

Beim reinen Spielen am Gerät und beim allgemeinen Spielen am Spielplatz ohne Gerät sind 

die Verletzungen signifikant leichter; umgekehrt sind die Verletzungen beim Absturz von 

einem Gerät signifikant – erwartungsgemäß – schwerer. 
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12. Fragebogenuntersuchung 

 

Alle Eltern der 1.066 jungen Patient*innen wurden mit einem mehrseitigen Fragebogen 

angeschrieben. 286 Eltern (27%) haben diesen Bogen mit detaillierten Angaben zum 

Unfallgeschehen retourniert. 

 

Aufgrund der differenzierten Angaben der Eltern kann man sehr gut erkennen, wir breit die 

Spielmöglichkeiten gestreut sind. Der öffentliche Bereich nimmt knapp zwei Drittel als 

Unfallort ein. 

 

Tab. 19: Unfallort (FB) 

Unfallort  n (%) Unfallort Detail  

Öffentlich 173 (62%) Öff. Spielplatz (n=47) 

Schule / KiGa / -krippe (n=69) 

„Gastro“ (n=24 

Abenteuerpark (n=9) 

Öffentlich Indoor 11 (4%) EKZ, Kaufhaus (n=5) 

Freizeitpark (n=3) 

Privat 89 (32%) Im eigenen Garten n=64) 

Im Nachbar-Garten (n=23) 

Im Haus (n=1) 

Sonstiges 5 (2%)  

 

 

Entsprechend der Angabe der Eltern waren im öffentlichen Outdoorbereich rund 20% der 

Spielgeräte solche für den Privatgebrauch und keine EN-konformen Geräte. 

Signifikant zeigte sich hier, dass beinahe jedes zweite Spielgerät in einer Siedlung und beim 

Gasthaus etc. kein EN-konformes gewesen sein soll.  

 

Rutsche, Schaukel und Klettergerät waren auch beim Elternfragebogen die am häufigsten 

genannten Spielgeräte. 

Bei der Rutsche kam es am häufigsten zur Verletzung beim Rutschenende, der Absturz war 

jedoch summiert die häufigste Unfallursache. 
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Abb. 26: Unfallursache Rutsche (FB) 
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Bei der Schaukel waren zu 42% Abstürze beim Schaukeln die Verletzungsursache. Ein 

bewusster Sprung von der Schaukel mit verpatzter Landung war zu 26% Unfallursache. 

 

Abb. 27: Unfallursache Schaukel (FB) 
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194 Eltern gaben uns eine Einschätzung der Absturzhöhe bekannt. Signifikant niedriger war 

mit knapp 1 Meter die Schaukel, die anderen Geräte pendeln zwischen 1,3 und 1,4 Meter. 

 

Tab. 20: Unfallgerät und Absturzhöhe (FB) 

Unfallgerät  Absturzhöhe  

Schaukel (n=59) 1,1 

Rutsche (n=36) 1,4 

Klettergerät (n=859 1,4 

Anderes (n=14) 1,4 

n=194 1,3 

 

 

Mit dem Alter stieg die durchschnittliche Absturzhöhe etwas an. Keine auffälligen 

Unterschiede waren in Bezug auf die Verletzung, Verletzungsschwere oder verletzte 

Körperregion feststellbar. Einzig die Absturzhöhe der Buben war mit 1,4 Meter signifikant 

höher als die der Mädchen mit 1,2 Meter. 

 

Bei den Untergründen fand sich erwartungsgemäß Gras / Erde am häufigsten bei den 

privaten Gartengeräten. Fallschutzmatten wurden häufigsten bei Siedlungsspielplätzen und 

in Schule / Kindergarten berichtet. Umgekehrt war Übermaßen häufig Beton / Asphalt im 

sog. Gastro-Bereich vertreten. 

 

Bezieht man nun die Fallhöhe und die Art des Bodens unter den Spielgeräten mit ein, so 

kann man erkennen, dass falldämpfende Böden wie Fallschutzmatten, Kies oder 

Rindenmulch eine bessere Dämpfungseigenschaft als harte Böden wie Gras, Erde oder 

Asphalt aufweisen. Da sich in unseren Zahlen natürlich nicht die unverletzten Kinder nach 

einem Sturz aus der Höhe finden, ist es wie in vielen anderen Analysen sehr schwierig, den 

signifikanten Bezug zu finden. Dennoch gibt es einen Zusammenhang zwischen 

Bodenbeschaffenheit, Absturzhöhe, schwere Verletzung, verletzte Körperregion und 

Altersgruppe. 

 

Die typischen Nebenfaktoren für einen Spielplatzbesuch war trockene Witterung mit warmen 

bis heißen Temperaturen und dies zumeist am Nachmittag zwischen 15 Uhr und 18 Uhr. 

 



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

73 

Nur zwei Kinder waren alleine am Spielplatz, die meisten Kinder waren in Begleitung von 

anderen Kindern. Die jüngsten Kinder waren in Begleitung von Mama oder Papa. 

 

Tab. 21: Kinderbegleitung nach Alter (FB) 

Art der Begleitung  n (%) Durchschn. Alter  

Kind alleine 2 (0,7%) 9,00 

Kind mit anderen Kindern 122 (41,2%) 6,71 

Kind mit Erwachsenem 98 (33,1%) 6,09 

Kind mit Eltern 74 (25,0%) 5,82 

 

 

Die Begleitart hatte einen gewissen Einfluss auf eine schwere bzw. leichte Verletzung: so 

waren 56% der „Kind mit anderen Kinder“ schwer verletzt und nur 49% der „Kind mit Eltern“. 

 

Eine schwere Verletzung zeigte sich häufiger beim ersten Besuch als bei einem 

regelmäßigen und bei einer Spieldauer bis 30 Minuten. 

 

Tab. 22: Anteile „schwere Verletzung“ (FB) 

Schwere Verletzung  Anteil in Gruppe   

Besuch erstmalig öfters regelmäßig 

58% 50% 48% 

Spieldauer unter 30 Min. bis 1 Stunde über 1 Stunde 

56% 49% 43% 

 

 

134 Eltern gaben uns zum Thema „Ablenkung“ ein paar Informationen. Der 

Hauptablenkungsfaktor war die Kommunikation mit einem anderen Erwachsenen. Die 

grundsätzliche Ablenkung wies keinen großen Anteil auf. 
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Abb. 28: Ablenkung der Begleitperson (FB) 
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Bei der Befragung nach der Ursache für das Unfallgeschehen wurde zum Großteil der „blöde 

Zufall“ angegeben. Wenn auch nur mit 12%, so war die Müdigkeit des Kindes schon ein 

gewisses Thema für den Unfall. Erst an vierter Stelle kam die „eigene Ablenkung“. 

 

Tab. 23: Einschätzung der Unfallursache (FB) 

Unfallursache  n %-Anteil  Mittleres Alter  

Blöder Zufall 181 55 6,23 

Kind war schon müde 38 12 5,66 

Zu viel Wirbel / Kinder 32 10 6,44 

Gerätebauweise schlecht 16 5 6,94 

Ich war abgelenkt 16 5 4,69 

Bodenwartung schlecht 11 3 5,55 

Kind war überfordert 11 3 4,00 

Wetter / Witterung 9 3 6,78 

Gerätewartung schlecht 7 2 5,29 

Platzgestaltung schlecht 5 2 4,80 

Mehrfachantworten! 326 100%  
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Zwei Drittel der Kinder kam nach dem Unfall sofort in das Krankenhaus, 15% am selben Tag 

und 18% erst am nächsten Tag oder später. 

18% der Kinder erlitten bereits einen Spielplatzunfall mit Krankenhausbesuch. Diese Kinder 

waren allerdings mit einem Mittelwert von 7,3 Jahren auch 1,3 Jahre älter als die 

Erstbesucher. 

 

Bei den gesundheitlichen Folgen kam es zu fünf Nennungen: 

� Einschränkungen des Ellenbogens 

� Knorpelschaden in der Hand 

� manchmal Handschmerzen 

� Rückenprobleme 

� verdickter Finger 
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13. Rückblick 

 

In den 1990er Jahren war der Spielplatz ein Arbeits- und Unfallforschungsschwerpunkt von 

GROSSE SCHÜTZEN KLEINE. Vergleicht man markante Ergebnisse von damals31 mit 

heute, kann man einerseits eindeutige Verbesserungen erkennen, aber andererseits auch 

noch immer bestehende Defizite. 

 

Ein Vergleich der Altersgruppen zeigt, dass in den 90er Jahren der Kleinkindanteil weitaus 

geringer war als heute. Daraus könnte man schließen, dass sich das Angebot vor allem bei 

den Klettergeräten eindeutig vergrößert hat. Das Angebot und die Attraktivität für die Großen 

ab 8 Jahren dürfte freilich annähernd gleich groß geblieben sein. 

 

Tab. 24: Rückblick – Anteile Altersgruppen 

Altersgruppen  n=374 

%-Anteil 

n=1.066 

%-Anteil 

0-3 Jahr 12,0 21,7 

4-7 Jahre 53,0 44,8 

8-11 Jahre 29,1 26,7 

11-15 Jahre 

 

5,9 

 

6,8 

(bis 14 Jahre!) 

 

 

Bei den verletzten Körperregionen ergibt sich eine signifikante Veränderung des 

Verletzungsbildes. Der Anteil der Kopfregion ging um ein Drittel zurück. Dies ist ohne Zweifel 

auf das bessere Bewusstsein für einen notwendigen und guten Fallschutz zurückzuführen. 

 

Tab. 25: Rückblick – Anteile Verletzungsregion 

Körperregion  n=374 

%-Anteil 

n=1.066 

%-Anteil 

Kopf 43 28 

Anderes 57 72 

 

 

                                                
31 Mayr J, Russe O, Spitzer P, Mayr-Koci M, Höllwarth M E: Playground accidents. In: Acta Paediatrica 

84; 573-6, 1995. 
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Bei den Verletzungen ist ein Anstieg bei den Anteilen der Frakturen und der 

Kopfverletzungen zu beobachten. Dies ist ein stimmiges Bild in Zusammenhang mit dem 

Anteil der verschiedenen Altersgruppen und dem Geräteangebot von mehr 

Klettermöglichkeiten für die jüngeren Kinder. 

 

Tab. 26: Rückblick – Anteile Verletzungen 

Verletzung  n=374 

%-Anteil 

n=1.066 

%-Anteil 

Fraktur 25 38 

Prellung 33 28 

Wunde 24 12 

Contusio Capitis 7 14 

Distorsion 11 8 

 

 

Beim Verletzungsbild der schweren Verletzung ist der Anteil mit 41% zu 42% gleich 

geblieben. 

 

Tab. 27: Rückblick – Anteile Verletzungsschwere 

Verletzung  n=374 

%-Anteil 

n=1.066 

%-Anteil 

Gehirnerschütterung 4 6 

Fraktur Extremitäten 37 36 

 

 

Bei den Spielgeräten blieben die Anteile bei der Schaukel, der Sandkiste, der Turnstange 

und dem Karussell annähernd gleich. Jene von Rutsche und Klettergerät allerdings gingen 

sehr stark nach oben. Geschahen in den 90er Jahren bei den drei Hauptgeräte Schaukel, 

Rutsche und Klettergerät 62% der Unfälle, so sind es nun 82%. 
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Tab. 28: Rückblick – Anteile Spielgeräte 

Spielgeräte  n=374 

%-Anteil 

n=1.066 

%-Anteil 

Schaukel  29 27 

Rutsche 20 28 

Klettergerät 13 27 

Turnstange 4 5 

Sandkiste 2 2 

Drehgestell / Karussell 4 2 

 28 9 

 

 

Ein Vergleich der Unfallursachen zeigt bei markanten Punkten kaum einen Unterschied: der 

Absturz vom Gerät, Herunterspringen, Einzwicken/Hängenbleiben und Anhauen/Anschagen 

sind in ihrer Proportion beinahe gleich groß geblieben. 

 

Tab. 29: Rückblick - Unfallursachen 

Unfallursache  n=374 

%-Anteil 

n=1.066 

%-Anteil 

Absturz von Gerät 57 60,51 

Geräteaktivität  11,82 

Beim Spielen ohne Gerät  7,69 

Herunterspringen 5 5,25 

Anprall an Objekt  5,16 

Einzwicken, Hängenbleiben 3 3,56 

Kollision anderes Kind  2,63 

Anhauen, Anschlagen 1,5 1,41 

Materialdefekt  1,31 

Holzspeil eingezogen  0,38 

Fahrradsturz  0,19 

Kollision mit Radfahrer  0,09 

Sturz in der Ebene 15  

Kollision 12  

Fremdkörperverletzung 3  

Anderes 3,5  
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Ein Vergleich der Risikobewertung zeigt eindeutig eine Veränderung derselben. Ist die 

Sandkiste noch auf dem beinahe gleichen niedrigen Stand geblieben, so sank vor allem die 

Rutsche markant. Dies kann man auf die in den letzten Jahrzehnten veränderte Gestaltung 

zurückführen. Der äußerst häufige Einbau in einen Hang verhindert nun den tiefen Absturz 

von Leiter, Einstiegspodest und aus der Rutsche selbst. 

Auch die Schaukel und der Kletterturm gingen im Risikoverhältnis zurück. 

 

Tab. 30: Rückblick - Spielgeräterisiko 

Spielgeräterisiko  n=374 

r 

n=1.066 

r 

Schaukel  2,4 1,99 

Rutsche 5,2 1,08 

Klettergerät 1,2 0,83 

Sandkiste 0,3 0,28 
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14. Internationaler Blickwinkel 

 

Spielplätze sind vor allem in den Industrieländern verbreitet. Sie orientieren sich im Design 

und Sicherheitsstandards an regionale und kulturelle Gegebenheiten. Daher sind 

Unfallstudien über Länder oder gar Kontinente kaum direkt vergleichbar. Vor allem Anteile 

von Spielplatzunfällen am gesamten Patientengut eines Krankenhauses sind als sehr 

ortsspezifisch einzustufen. Dennoch gibt es Themen, die auf der Metaebene „alle“ betreffen. 

 

 

PERRY MA, Devan H, Fitzgerald H, Han K, Liu LT, Rouse J: Accessibility and usability of 

parks and playgrounds. Disabil Health J. 2018 Apr;11(2):221-229. doi: 

10.1016/j.dhjo.2017.08.011. Epub 2017 Sep 8. 

OBJECTIVE: To evaluate the accessibility and usability of 21 public parks and playgrounds 

in three metropolitan cities of New Zealand. Secondary aims were to compare the 

accessibility and usability by park type (destination or neighborhood) and deprivation level 

(high and low). 

RESULTS: None of the parks we evaluated met the national standards and/or international 

guidelines for park and playground design. We identified potential accessibility and usability 

issues with car parking spaces, path surfaces and play equipment as well as lack of lighting 

and fencing. The presence of amenities (e.g. toilets and drinking fountains) was more 

common in destination parks. Fewer parks in areas of higher deprivation had accessible car 

parking spaces and main paths wider than 1.5m. 

CONCLUSION: Our evaluation identified potential design, environmental and safety barriers 

to park and playground based participation for persons with disabilities across the lifespan. A 

larger, more comprehensive evaluation of parks and playgrounds is required. 

 

Der Zugang zu Geräten und die Nutzung von Geräten für behinderte Kinder ist auch bei uns 

noch stärker zu beachten und stellt eine Herausforderung an die Planung dar.  

 

 

TUCKEL P, Milczarski W, Silverman DG: Injuries Caused by Falls From Playground 

Equipment in the United States. Clin Pediatr (Phila). 2018 May;57(5):563-573. doi: 

10.1177/0009922817732618. Epub 2017 Oct 2. 

The objective of this study is to document the incidence of falls from playground equipment in 

the United States over time and to provide a detailed profile of the individuals injured in 

playground falls using several state and national databases. During the past decade, there 
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has been a steep decline in the number of injuries treated in emergency departments caused 

by falls from playground equipment in the United States. Males, children between the ages of 

5 to 9 years, and individuals from lower economic strata are overrepresented among those 

suffering an injury. Falls from monkey bars result in the greatest number of injuries (52%). 

Schools/day care centers and recreation areas each account for approximately 40% of 

injuries. The incidence of injuries occurring at home playgrounds has declined sharply in 

recent years. Fracture of the upper limb is the type of injury most often associated with a fall 

from playground equipment (43%). 

 

BIERBAUM M, Curtis K, Mitchell R: Incidence and cost of hospitalisation of children with 

injuries from playground equipment falls in New South Wales, Australia. J Paediatr Child 

Health. 2018 May;54(5):556-562. doi: 10.1111/jpc.13777. Epub 2017 Nov 7. 

AIMS: To describe the epidemiological profile and cost of hospitalised injuries caused by 

playground equipment falls of children aged 0-14 years, in New South Wales, Australia. 

RESULTS: 

There were 7795 hospitalisations of children for playground fall injuries. The highest 

hospitalisation rate was for the 5-9 year olds (220.7 per 100 000 population) and was higher 

in males than females (234.2 and 206.3 per 100 000 population, respectively). The majority 

of these injuries occurred in schools (17.1%) and homes (14.6%), and were as a result of 

falls from trampolines (34.3%) and climbing apparatuses (28.2%). Over half the playground 

falls led to fractures of the elbow and wrist (54.7%). The total hospital cost of playground fall-

related injuries was $18 million. 

 

Der Sturz von Geräten stellt generell das größte Verletzungsrisiko auf Spielplätzen dar. Die 

Verletzung – zumeist Fraktur – der oberen Extremitäten aufgrund der reflexartigen 

Abwehrreaktion ist typisch für die betroffene Alters- und Benutzergruppe.  

 

 

CHENG TA, Bell JM, Haileyesus T, Gilchrist J, Sugerman DE, Coronado VG: Nonfatal 

Playground-Related Traumatic Brain Injuries Among Children, 2001-2013. Pediatrics. 2016 

Jun;137(6). pii: e20152721. doi: 10.1542/peds.2015-2721. Epub 2016 May 2. 

OBJECTIVE: To describe the circumstances, characteristics, and trends of emergency 

department (ED) visits for nonfatal, playground-related traumatic brain injury (TBI) among 

persons aged ≤14 years. 

RESULTS: During the study period, an annual average of 21 101 persons aged ≤14 years 

were treated in EDs for playground-related TBI. The ED visit rate for boys was 39.7 per 
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100 000 and 53.5 for persons aged 5-9 years. Overall, 95.6% were treated and released, 

33.5% occurred at places of recreation or sports, and 32.5% occurred at school. Monkey 

bars or playground gyms (28.3%) and swings (28.1%) were the most frequently associated 

with TBI, but equipment involvement varied by age group. The annual rate of TBI ED visits 

increased significantly from 2005 to 2013 (P < .05). 

CONCLUSIONS: Playgrounds remain an important location of injury risk to children. 

Strategies to reduce the incidence and severity of playground-related TBIs are needed. 

These may include improved adult supervision, methods to reduce child risk behavior, 

regular equipment maintenance, and improvements in playground surfaces and 

environments. 

 

Klettergeräte und Schaukel sind Geräte mit einem großen Anteil an Kopfverletzungen. Die 

Interventionsvorschläge umfassen mit Elternaufsicht, Gerätewartung und Fallschutz die 

zentralen Möglichkeiten der effektiven Intervention. 

 

 

ADELSON SL, Chounthirath T, Hodges NL, Collins CL, Smith GA: Pediatric Playground-

Related Injuries Treated in Hospital Emergency Departments in the United States. Clin 

Pediatr (Phila). 2018 May;57(5):584-592. doi: 10.1177/0009922817732144. Epub 2017 Sep 

22. 

This study analyzed pediatric playground-related injuries data from the National Electronic 

Injury Surveillance System. An estimated 5 025 440 children <18 years were treated in US 

emergency departments for playground-related injuries during 1990-2012, averaging 218 497 

children annually. The average patient age was 6.5 years. The overall annual injury rate 

declined during 1990-2007 ( P < .001) and then increased during 2007-2012 ( P < .001). The 

climbing equipment-related injury rate remained constant during 1990-2009 and then 

increased during 2007-2012 ( P = .014). The concussion/closed head injury rate increased 

during 1990-2008 ( P < .002) with the rate almost doubling from 2008-2012 ( P < .001). Falls 

accounted for 76.7% of all injuries and 87.7% of injuries to the upper extremities. Injuries 

resulted in hospitalization for 4.3% of patients. Despite current playground safety standards 

and guidelines, a large number of playground-related injuries continue to occur. Revised 

impact attenuation criteria for playground surfacing materials should be implemented and 

evaluated to more adequately prevent fall-related upper extremity fractures. 
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RICHMOND SA, Clemens T, Pike I, Macpherson A: A systematic review of the risk factors and 

interventions for the prevention of playground injuries. Can J Public Health. 2018 

Feb;109(1):134-149. doi: 10.17269/s41997-018-0035-8. Epub 2018 Mar 9. 

OBJECTIVES: The primary objectives of this work were to (1) identify the risk and/or 

protective factors associated with playground injuries among children less than 18 years of 

age and (2) identify interventions/programs/policies aimed at preventing playground-related 

injuries among children less than 18 years of age. Secondary objectives include a summary 

of the data that reflect alignment with current playground standards. 

RESULTS: This review included studies of moderate quality, revealing a number of risk 

factors and effective interventions for playground injury. Risk factors included absence of 

handrails and guardrails on playground equipment, non-impact-absorbing surfacing, and 

critical fall heights. Effective interventions included modifying playground surfacing and 

reducing equipment height to less than 1.5m. 

 

Wie bereits oben erwähnt, stellt der Absturz von einem Gerät das größte Verletzungsrisiko 

dar. Daher ist der größte Interventionseffekt durch die Gestaltung (Brüstungsabsicherung), 

Geräteaufstellung (Hangrutschen) und Verwendung des passenden Fallschutzes 

(normgerecht) zu erwarten. 

 

 

REIMERS AK, Knapp G: Playground usage and physical activity levels of children based on 

playground spatial features. Z Gesundh Wiss. 2017;25(6):661-669. doi: 10.1007/s10389-

017-0828-x. Epub 2017 Sep 4. 

AIM: Being outdoors is one of the strongest correlates of physical activity in children. 

Playgrounds are spaces especially designed to enable and foster physical activity in children. 

This study aimed to analyze the relationship between the spatial features of public 

playgrounds and the usage and physical activity levels of children playing in them. 

RESULTS: The number of children using the playgrounds and the number of children 

actively playing in them were higher in those with more varied facilities and without 

naturalness. Girls played more actively in playgrounds without multi-purpose areas. 

Cleanliness, esthetics, play facility quality, division of functional areas and playground size 

were not related to any outcome variable. 

CONCLUSION: Playground spatial features are related to playground usage and activity 

levels of the children in the playgrounds. Playgrounds should offer a wide variety of play 

facilities and provide spaces for diverse play activities to respond to the needs of large 
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numbers of different children and to provide activity-friendly areas enabling their healthy 

development. 

 

 

NASAR JL, Holloman CH: Playground characteristics to encourage children to visit and play. J 

Phys Act Health. 2013 Nov;10(8):1201-8. Epub 2012 Dec 3. 

BACKGROUND: The research sought to find the salient perceived characteristics of 

playgrounds for African-American children and their parents, and to test effects of changes in 

those characteristics on playground choice. 

RESULTS: Study 1 found seats, fence, playground type, and softness of surface as salient 

perceived characteristics of the playground. Study 2 found that participants were more likely 

to pick playgrounds with equipment and playgrounds with a softer surface. Study 3 found 

higher levels of physical activity for playground settings with equipment. 

CONCLUSIONS: The findings confirm correlational findings on the desirability of equipment 

and safety. Communities need to test the effects of changes in playgrounds. 

 

Die Herausforderung für die Planung von öffentlichen Spielplätzen ist ein Angebot für ein 

variantenreiches Spiel für verschiedene Altersgruppen zu schaffen. Daher gilt immer sehr 

genau zu überlegen, für welche Altersgruppe der Spielplatz sein soll, und welches Budget 

und welcher Raum für die Umsetzung des Vorhabens zur Verfügung stehen. Vor allem in 

neuen Siedlungsräumen für Jungfamilien wird es eine zahlreiche Gruppe von Kindern in 

derselben Altersspanne geben. Diese werden freilich älter und der Spielplatz müsste mit 

seinem Angebot mitwachsen. Ebenso ist die richtige Entscheidung gefordert, wie man auf 

Trends (zB Skateboard-Park) reagiert. Wird das Angebot langfristig interessant sein oder 

ebbt das Interesse schnell wieder ab. 

 

 

ALLEN EM, Hill AL, Tranter E, Sheehan KM: Playground safety and quality in chicago. 

Pediatrics. 2013 Feb;131(2):233-41. doi: 10.1542/peds.2012-0643. Epub 2013 Jan 21. 

OBJECTIVES: To assess playground safety and quality in Chicago, Illinois, identify 

disparities in access, and use the data to inform collaborative improvement. 

CONCLUSIONS: Since the playground improvement initiative began in 2009, considerable 

progress has been made in the safety scores, although access to high-quality playgrounds 

varies by neighborhood. Many failing playgrounds can be brought up to standard with 

improvement in fall surfacing and equipment maintenance. 
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Eine Kampagne über einen längeren Zeitraum kann die Bereitschaft der Betreiber erhöhen, 

die Qualität der Spielplätze hinsichtlich Gerätezustand und Fallschutz zu verbessern.  

 

 

WILSON N, Thomson G: Survey of smoke free signage at playgrounds: the potential value of 

comparisons with dog control signage. Aust N Z J Public Health. 2016 Aug;40(4):395. doi: 

10.1111/1753-6405.12540. Epub 2016 Jul 3. 

BACKGROUND: Children's playgrounds are a potential priority area for new smoke free 

places to protect children from both secondhand smoke and the adverse normalizing impact 

of seeing adult smoking. There is limited research on such settings and also around 

communicating health messages through signage. 

RESULTS: Only 22% of the 54 playgrounds had any smoke free signage on an entrance 

path to the playground and only 44% had it in the playground area within 10m of the 

equipment. In total, 63% of all playgrounds had at least some smoke free signage present, 

although this increased to 72% when the surrounding park area (within 100m of the 

equipment) was also considered. 

Qualitatively, the smoke free signage was markedly poorer than signage banning dogs, 

based on smaller sign size, less use of clear symbols and being far wordier.  

 

Hund und Rauchen sind zusätzliche Themen auf Spielplätzen. Der Hund als 

Verletzungsursache konnte bei unserer Studie nicht geortet werden. Das Rauchen ist 

natürlich ein weiteres „heißes“ Eisen. 

 

 

JENNISSEN, Charles & Koos, Maggie & Denning, Gerene. (2018). Playground slide-related 

injuries in preschool children: increased risk of lower extremity injuries when riding on laps. 

Injury epidemiology. 5. 13. 10.1186/s40621-018-0139-x. 

Background: The purpose of this study was to better understand the factors associated with 

playground slide-related injuries in preschool children and to test the hypothesis that riding 

on laps increases the likelihood of lower extremity injuries. Methods: Playground slide-related 

injuries (product code 1242) in children ≤5 years of age treated in emergency departments 

from 2002 to 2015 were identified (N = 12,686) using the U.S. Consumer Product Safety 

Commission's National Electronic Injury Surveillance System (NEISS). Descriptive and 

comparative analyses, including chi-square testing and binary logistic regression, were 

performed. Results: Based on NEISS stratified national sampling estimates, over 350,000 

children ≤5 years of age were injured on slides from 2002 to 2015. Overall, 59% of the 
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children were male, and 65% were white. Almost 60% of injuries occurred in parks or other 

public areas. The most frequent diagnosis was a fracture (36%); lacerations were 19% of the 

injuries. A higher proportion of musculoskeletal injuries were seen in toddlers < 3 years old 

as compared to those 3-5 years of age (p < 0.001). Injuries to the lower extremities increased 

in frequency as age decreased, whereas injuries to the upper extremities and head/neck/face 

were more common in older preschoolers. Children < 3 years of age were 12 times more 

likely to be identified from narratives as being on another person's lap at the time of injury. 

Children identified as being on a lap had an increased odds of injury to the lower extremity 

than to other body parts (OR 43.0, 95% confidence interval (CI) 32.0-58.0), and of lower 

leg/ankle fracture than fractures elsewhere (OR 49.5, 95% CI 31.7-77.4). Conclusions: 

Decreasing age was associated with a higher likelihood of being identified as sliding down on 

another person's lap and a higher likelihood of lower extremity injuries. Healthcare providers 

should be mindful of the potential for these slide-related injuries as they can result in a 

toddler's fracture of the tibia, which may be occult. Parents should also be made aware of 

this increased risk and counseled that a child's foot can catch on the slide's surfaces when 

going down on a person's lap with subsequent twisting forces that can result in a fracture. 

 

Informationen an Eltern, an welchen Geräten und wie sich bestimmte Unfälle ereignen, kann 

falsche Aktivitäten oder gutgemeinte Hilfestellungen verhindern helfen. Bei jedem Gerät gibt 

es spezifische auffällige Unfallmuster, die mit dem entsprechenden Wissen nicht sein 

müssten. 

 

 

FUSELLI P, Yanchar NL; Canadian Paediatric Society, Injury Prevention Committee: 

Preventing playground injuries. Paediatr Child Health. 2012 Jun;17(6):328-30. 

With concerns increasing around childhood obesity and inactivity, playgrounds offer a 

chance for children to be active. But playgrounds also have risks, with injuries from falls 

being the most common. Research has shown that playground injuries can be reduced by 

lowering the heights of play equipment and using soft, deep surfaces to cushion falls. The 

Canadian Standards Association has published voluntary standards for playgrounds to 

address these risks for several years. Parents can further reduce injury risks by following 

simple playground strategies. This statement outlines the burden of playground injuries. It 

also provides parents and health care providers with opportunities to reduce injury incidence 

and severity through education and advocacy, and to implement evidence-informed safety 

standards and safer play strategies in local playgrounds. This document replaces a previous 

Canadian Paediatric Society position statement published in 2002. 
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In mehreren Studien und Statements wird der Spielplatz vor allem im urbanen Raum als 

wichtiger Ort für Bewegung und der Möglichkeit, dem Übergewicht unter Kindern 

entgegenzutreten, hervorgehoben. Der Gesundheitsbenefit darf jedoch nicht durch 

Verletzungen konterkariert werden. Daher sind normgerechte Geräte, Fallschutz und 

entsprechende Wartung wichtig. 

 

 

SANDSETER EB, Kennair LE: Children's risky play from an evolutionary perspective: the anti-

phobic effects of thrilling experiences. Evol Psychol. 2011 Jun 21;9(2):257-84. 

This article suggests that one of the most important aspects of risky play may be the anti-

phobic effect of exposure to typical fear eliciting stimuli and contexts, in the combination of 

positive emotion and relative safety and with autonomous coping behavior. As such risky 

play mirrors effective cognitive behavioral therapy of anxiety (Allen and Rapee, 2005). 

Current research on the etiology of anxiety suggests that anxieties develop due to both 

genetic and environmental factors (Allen and Rapee, 2005). The specific genes have not 

been identified, but neither are we aware of what environmental factors cause anxiety 

disorders (e.g. Kendler et al., 2002). It seems that the genetic factors cause individual 

differences, and apart from the phobias most anxiety disorders do not seem functional from 

an evolutionary perspective (Kennair, 2007). The evidence that phobias seem to develop 

rather independently of learning experiences (these have at least been difficult to document 

to date), does not mean that learning may not be a way of reducing or even curing anxiety. 

Actually graded exposure and learning to think less negative and more mastery oriented 

thoughts about the anxiety producing stimuli have shown to be the most effective treatment 

of child anxieties (Allen and Rapee, 2005). It is possible that risky play is a natural way of 

reducing many phobic reactions that are functional when the child has a low level of mastery 

of the fear provoking conditions. Thus adaptive fear, necessary to keep the child safe and 

alert and careful when learning to cope with potentially dangerous situations for young 

children, is countered by the positive emotions that are typical of the adaptively thrilling 

experience involved in moving the boundaries of what is safe and what is dangerous. 

Research has shown that anxious children may elicit overprotective behavior from others, 

such as parents and caretakers, and that this reinforces the child’s perception of threat and 

decreases their perception of controlling the danger (Allen and Rapee, 2005). Overprotection 

might thus result in exaggerated levels of anxiety. Overprotection through governmental 

control of playgrounds and exaggerated fear of playground accidents might thus result in an 

increase of anxiety in society. We might need to provide more stimulating environments for 

children, rather than hamper their development. This means that some forms of risky play 
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may be developmentally adequate species-specific and universal anti-phobic processes. For 

other types of risky play, the motivational systems may be more archaic systems or they may 

be due to by-products of our perceptual systems that provide a mixed activation that the 

children perceive as thrilling and hedonic. The different analyses of function give different 

testable hypotheses of the psychological mechanisms and motivational systems involved in 

the different types of play. From a modular approach one would not expect to find the same 

mechanisms involved in all different types of behavior. If these ideas are correct, this might 

not only be about prevention or increasing anxiety at the population level, but also relevant 

for the improvement of treatment of young children with anxiety. Treatment might profit from 

having more than merely a habituation perspective; relaxation (e.g., Öst, 1987) may counter 

anxiety, but it may be more important – at least for many young patients – to experience 

more thrilling and coping emotions. A treatment program for young patients that uses thrilling 

emotions to cure anxiety and compares it to current best practice cognitive behavioral 

treatment protocols would test this directly. Further research into risky play is necessary. 

Risky behavior is a potential health hazard. At the same time, an understanding of why and 

when children will engage in risky behavior is important – not least if such behavior in the 

long run is beneficial to their normal development. It seems that risky behavior is maintained 

despite adults’ attempts at making children’s environments safer. From both a safety 

perspective as well as from a normal psychological developmental perspective an 

understanding of the function of risky play and the different psychological mechanisms and 

motivational systems involved are important to understand. This will be essential in the world 

wide discussion on demands for children’s play safety, by a growing number of researchers 

regarded as drawing near overprotection, and the balance between such safety requirements 

and children’s needs for opportunities to play freely in challenging, stimulating and 

developing environments. Even though highly active and risk taking children experience 

more (albeit minor) injuries, this article suggests that these children will benefit 

psychologically from natural adaptive fear alleviation and the anti-phobic effect of risky play. 

 

orf.at / 20.Juli 2011 (Originalartikel) 

� „Möglichkeit, Ängste zu überwinden“ 

Bisher wurde alles darangesetzt, um Kinderspielplätze immer sicherer zu machen. Nun 

überraschen neue Studien mit Ergebnissen, die den wachsenden Sicherheitsbestrebungen 

völlig widersprechen. Statt die vermeintlich gefährlichen Klettergerüste zu entfernen, fordern 

Wissenschaftler wieder mehr Mut zum Risiko. 

In vielen Ländern - allen voran den USA - verschwinden immer öfter Schaukeln, Karusselle, 

Kletterstangen und Rutschen von Kinderspielplätzen und werden durch niedrigere 
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Klettertürme mit sicheren Plattformen, Geländer und rutschfesten Oberflächen ersetzt. 

Dadurch sind die Unfälle natürlich stark zurückgegangen, doch Experten zweifeln die 

Sinnhaftigkeit dieses Trends an. 

� Zu viel Sicherheit schreckt Kinder ab 

Spielplätze mit immer niedrigeren Geräten auszustatten komme vielleicht Kleinkindern 

entgegen, bei größeren Kinder führe das aber zu negativen Konsequenzen, erklärt David 

Ball, Professor für Risikomanagement an der Londoner Middlesex-Universität gegenüber der 

„New York Times“ („NYT“). „Ältere Kinder werden durch zu viele Sicherheitsmaßnahmen 

davon abgehalten, sich auf Spielplätzen auszutoben. Sie suchen sich gefährlichere Plätze 

oder lassen die gesunde Bewegung gleich ganz bleiben.“ 

� „Klettergerüste sind großartig“ 

„Kinder brauchen auf Spielplätzen die Möglichkeit, sich Risiken auszusetzen und ihre Ängste 

zu überwinden“, sagte auch Ellen Sandseter, Psychologin am norwegischen Queen Maude 

University College gegenüber der „NYT“. „Ich glaube, dass Klettergerüste und hohe 

Rutschen großartig sind“, so Sandseter weiter. Langweilige Spielplätze sind ihrer Auffassung 

nach sogar schlecht für Kinder, da sie die emotionale Entwicklung sogar hemmen können. 

Denn laut Sandseter brauchen Kinder eine aufregende Auseinandersetzung mit Höhe und 

Geschwindigkeit, um spätere Ängste zu überwinden. 

� Die sechs Gefahren der Spielplätze 

Sandseter und ihr Team hatten Kinder auf Spielplätzen in Norwegen, England und Australien 

beim Spielen beobachtet und ihr Risikoerleben in sechs Kategorien eingeordnet: das 

Erforschen von Höhe, das Erleben von hoher Geschwindigkeit, der Umgang mit gefährlichen 

Gegenständen, die Nähe von gefährlichen Ereignissen (Feuer, Wasser), wildes Spielen 

(raufen) und das selbstständige Weggehen von einer erwachsenen Aufsichtsperson. 

Das am häufigsten erlebte Risiko war in allen Fällen das Klettern und damit das Erleben 

großer Höhe. „Klettergerüste müssen hoch genug sein, sonst werden sie sehr schnell 

langweilig“, so Sandseter. „Kinder erforschen ihre Umgebung schrittweise, und nur ganz 

wenige Kinder klettern gleich beim ersten Mal bis ganz hinauf.“ Laut Sandseter ist es das 

beste, die Kinder schon von einem frühen Alter an diesen Herausforderungen auszusetzen. 

Natürlich passieren auch Unfälle und Kinder verletzen sich beim Sturz von großen Höhen. 

Doch der Annahme vieler Eltern, dass Kinder, die einmal wo heruntergefallen sind, später 

häufiger an Höhenangst leiden würden, widersprechen die Ergebnisse aktueller Studien. 

Vielmehr stellte sich heraus, dass Kinder, die vor ihrem neunten Lebensjahr einmal wo 

heruntergefallen sind, als Jugendliche weniger häufig an Höhenangst leiden. Kinder wenden 

offensichtlich „Anti-Phobien“-Methoden an 
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Sandseter und ihr Kollege Leif Kennair von der Technisch-Naturwissenschaftlichen 

Universität in Trondheim erklären im Magazin „Evolutionary Psychology“ auch, warum diese 

Kinder später selbstsicherer mit der Höhe umgehen. Denn Kinder wenden bei ihrem 

Spielverhalten die gleiche Methode wie Psychotherapeuten bei der Behandlung von 

Angstpatienten an, indem sie sich langsam, Schritt für Schritt, immer gefährlicheren 

Situationen aussetzen. 

Dieser „Anti-Phobien“-Effekt erklärt auch die bei Kindern stark ausgeprägte Bereitschaft, sich 

gefährlichen Situationen auszusetzen. Wer schon einmal mit Kindern auf einem Spielplatz 

war, weiß, wovon die Wissenschaftler schreiben. Dort klettern selbst die Kleinsten scheinbar 

furchtlos in schwindelnde Höhen und schaukeln so wild, dass vielen Eltern der Atem stockt. 

� Das Risiko, ohne Risiko aufzuwachsen 

Aber warum suchen Kinder Gefahren, die sie eventuell sogar das Leben kosten könnte? 

Evolutionsgeschichtlich wäre so viel Risiko kontraproduktiv. Doch die Vorteile überwiegen 

die Gefahren. Denn diese Kinder sind später weniger ängstlich und entwickeln ein höheres 

Selbstbewusstsein. „Paradoxerweise führt gerade die Angst vor harmlosen Verletzungen zu 

ängstlicheren Kindern mit höherer Neigung zu psychischen Erkrankungen“, schreiben die 

Psychologen. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch australische Wissenschaftler die für ihre Studie „Safe 

outdoor play for young children“ („Sicheres Spielen im Freien für jüngere Kinder“) vor allem 

Spielplätze bei Volksschulen und Tagesbetreuungsstätten beobachteten. Das Ergebnis ist 

ernüchternd: Wenn Kinder nicht mehr die Möglichkeit zu aufregendem Spielverhalten haben, 

hat das nicht nur negative Auswirkungen auf ihre körperliche Fitness, sondern auch auf ihre 

soziale, emotionale und intellektuelle Entwicklung. Anita Bundy von der Universität von 

Sydney formulierte es so: „Es ist ein Risiko, wenn es kein Risiko mehr beim Spielen gibt.“ 

 

Die Balance von Sicherheit und Risiko, das Kind der Gefahr ausliefern oder in Watte packen 

sind in der Unfallverhütung seit eh und jäh heftig und kontrovers diskutierte Themen. 

Zwischen diesen Extremen bewegt sich auch die Spielplatzsicherheit. Ein Spielplatz muss 

natürlich auch einen gewissen Abenteuercharakter ausstrahlen um für Kinder attraktiv zu 

erscheinen. Da aber ein Spielplatz mit seinem Angebt eine breite Altersgruppe erreichen soll, 

sind die Eltern letztendlich gefordert, diese Balance für ihr Kind zum entsprechenden 

Zeitpunkt auf dem Spielplatz zu finden: also Dinge zulassen, untersagen oder dabei 

unterstützen. 
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15. Empfehlungen 

 

Diese vorliegende Studie kann dem Zustand der öffentlichen und halb-öffentlichen 

Spielplätze an sich ein relativ gutes Zeugnis ausstellen. Die Unfälle auf Spielplätzen gehen 

jedoch vor allem aufgrund des Sturzgeschehens im Verhältnis zum gesamten 

Kinderunfallgeschehen viel häufiger mit schweren Verletzungen, was zumeist Frakturen der 

oberen Extremität bedeutet, einher. Daher ist der Fallschutz ein wesentlicher Punkt, der 

Beachtung finden sollte, ja eigentlich muss. 

 

Bei den halb-öffentlichen Spielplätzen fallen vor allem die sogenannten 

Verlegenheitsspielplätze bei Gasthäusern etc. bezüglich der Geräte (keine genormten 

Spielplatzgeräte) und des Fallschutzes negativ auf. Hier ist Handlungsbedarf gegeben, 

wobei uU eine Kampagne mit und über die zuständigen Stellen in der Landesregierung wie 

auch der Wirtschaftskammer sinnvoll erscheint und auch erfolgreich verlaufen dürfte. Die 

haftungsrechtlichen Konsequenzen sind hier nur den wenigsten Anbietern – auch wenn es 

gut gemeint ist – bewusst. 

 

Ein Spielplatzbetreiber nimmt mit der Errichtung eines Spielplatzes auch eine gewisse 

Verantwortung auf sich. Die Tafel „Eltern haften für ihre Kinder“ entlässt ihn daraus nicht. 

Vor allem mit der Verwendung von normgerechten Spielplatzgeräten, einer jährlichen 

Hauptüberprüfung durch eine Fachkraft und regelmäßigen eigenen Sichtkontrollen – am 

besten mit entsprechenden Aufzeichnen – ist man im Fall des Falles auf der sicheren Seite. 

 

Ein großes Manko in der Kommunikation konnte durch fehlende Informationstafeln erkannt 

werden. Kontaktdaten zum verantwortlichen Betreiber für die Meldung von Schäden wie 

auch eine genaue Adresse, um im Notfall für die Rettung eine genaue Zielangabe geben zu 

können, kann nur empfohlen werden. 

 

Eltern bzw. Begleitpersonen sind des Öfteren während der Spielzeit des Kindes abgelenkt. 

Diese Ablenkung umfasst etwa ein Viertel der gesamten Spielzeit und wird mit dem Alter des 

Kindes größer. Je nach Spielgerätebenutzung ist jedoch eine vermehrte Aufmerksamkeit und 

allfällige Hilfestellung wünschenswert und Unfall verhindernd. Wichtig ist für beide Beteiligte, 

Eltern wie Kinder, beim Bespielen die richtige Balance zwischen Herausforderung und 

Überforderung zu finden. Je jünger das Kind ist, bedeutet dies natürlich auch ein intensiveres 

Mitspielen durch die Begleitpersonen. 
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Die Begleitperson kann auch durch die richtige Hilfestellung oder Gerätemitbenutzung (zB: 

Hilfestellungen bei Leitern, kein gemeinsames Rutschen mit Kindern am Schoß, Vorsicht 

beim Antauchen bei Schaukeln) unfallverhütend wirken. 

Bei den Eltern ist es wichtig, dass sie grundsätzlich vor dem Spielen und vor allem bei einem 

Erstbesuch den Spielplatz in Augenschein nehmen und bei einem „unguten“ Gefühl oder gar 

bei desolaten Geräten von einer Benutzung Abstand nehmen. Ein Anruf beim Betreiber – 

sofern eruierbar – und der Ausdruck eines etwaigen Missfallens ist ein toller Beitrag zur 

gesellschaftlichen Zivilcourage. 
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17. Anhang 

 

Im Anhang sind folgende Dokumente angeführt: 

� Fragebogen an die Eltern von Unfallkindern 

� Beobachtungsbogen für den Schwerpunkt Ablenkung 

� Checkliste für den Spielplatzcheck 

 

 

  



 

  

 

 

 

Spaß am Spielplatz / Fragebogen Spielplatz V 1.0 / 20. Juli 2018 Seite 1 von 9 

Fragebogen SPIELPLATZ 

FbNr ______ 

Block 1 - Unfallort  

Art des Spielplatzes : 

Wo geschah der Unfall? 

Privat 

  �…im eigenen Garten 

  �…bei Freunden, Nachbarn im Garten 

 

Öffentlich 

  �…Spielplatz in der Siedlung 

  �…Spielplatz in der Schule / Kindergarten 

  �…Spielplatz öffentlich 

  �…Spielplatz bei Gasthaus etc. 

  �…Freizeitpark / Abenteuerpark 

 

Öffentlich innen (Indoor) 

  �…Freizeitpark innen  

  �…Einkaufszentrum innen 

  �…Kaufhaus innen 

 

  �…Sonstiges – ganz was anderes: 

___________________________________ 

Genauer Ort: wenn Sie möchten, bitte um 

genaue Ortsangabe  des öffentlichen  

Unfallortes 
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Block 2 - Spielgerät  

Mit welchem Spielgerät geschah der Unfall? 

  �…Sandkiste 

  �…Schaukeltier auf Feder 

  �…Wippe 

  �…Schaukel 

  �…Nestschaukel 

  �…Rutsche 

  �…Klettergerät 

  �…Seil / Slackline 

  �…Wackelbretter (meist auf Federn) 

  �…Drehgestell, Karussell 

  �…Balanziergerät (zB Baumstamm) 

  �…Turngerät (zB Reckstange) 

  �…anderes Gerät (bitte angeben!): 

         ______________________________ 

 

  �…ohne Spielgerät  

             �…Sturz beim Laufen / Gehen 

             �…Sturz mit Rad, Roller etc 

             �…verletzt mit Ball, beim Spielen 

             �…Anrennen an Gegenstand 

             �…Zusammenstoß mit Kind 

  �…Rauferei 

  �…Hundebiss 

  �…______________________________ 

 



 

  

 

 

 

Spaß am Spielplatz / Fragebogen Spielplatz V 1.0 / 20. Juli 2018 Seite 3 von 9 

Block 3a – Nähere Angaben zur Rutsche  

Art der Rutsche 

  �…Rutsche beim Spielturm 

  �…gerade Rutsche 

  �…Rutsche mit Kurven 

  �…Wellenrutsche 

 

  �…Wasserrutsche in einem Freibad 

 

Aufstellungsart der Rutsche 
  �…freistehend – hoch über dem Boden 

  �…Hangrutsche – nahe am Boden 

Wie geschah der Unfall? 

  �…Absturz von der Leiter  

  �…Absturz vom Podest am Anfang 

  �…Sturz aus der Rutsche 

  �…Verletzung am Rutschenende 

  �…Kollision mit anderem Kind 

Bitte um stichwortartige Schilderung des Unfalls  

 

 

 

Ihre Anregung zur Verhinderung  eines solchen Unfalls! 
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Block 3b – Nähere Angaben zur Schaukel  

Art der Schaukel 

  �…Babyschaukel 

  �…Schaukelbrett / Plastiksitz 

  �…Schaukelbrett / Holzsitz 

  �…Nestschaukel 

------------------------------ 

  �…Aufhängung mit Seil 

  �…Aufhängung mit Kette 

Aufstellungsart der Schaukel 
  �…allein stehend 

  �…in Kombination mit anderen 

Wie geschah der Unfall? 

  �…Absturz von der Schaukel  

             �…selbst geschaukelt 

             �…Kind hat angetaucht 

             �…Erwachsener hat  angetaucht 

  �…Absturz beim Sprungversuch 

  �…Sprung und verpatzte Landung 

  �…Anhauen am Schaukelbrett 

  �…verletzt an Seil, Kette 

  �…Kollision mit anderem Kind 

Bitte um stichwortartige Schilderung des Unfalls  

 

 

 

Ihre Anregung zur Verhinderung  eines solchen Unfalls! 

 

 



 

  

 

 

 

Spaß am Spielplatz / Fragebogen Spielplatz V 1.0 / 20. Juli 2018 Seite 5 von 9 

Block 3c – Nähere Angaben zum Unfall andere Geräte  

Bitte um stichwortartige Schilderung des Unfalls  

 

 

 

 

 

Ihre Anregung zur Verhinderung  eines solchen Unfalls! 

 

 

 

 

 

 

Block 4: Angaben zu Witterung, Unfallzeitpunkt etc … 

Welche Art von Boden  war unter dem 

Gerät? 

  �…Gras 

  �…Erde 

  �…Rindenmulch 

  �…feiner Kies 

  �…Fallschutz – Gummimatten 

  �…Beton, Asfalt 

Haben Sie noch die Temperatur  in 

Erinnerung? 

  �…heiß – sehr sommerlich 

  �…warm 

  �…kühl (Jacke wurde getragen) 

  �…sehr kühl bis kalt 
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Wie war das Wetter  zum Unfallzeitpunkt? 

  �…trocken 

  �…taunass 

  �…nass vom Regen 

  �…kalt – Frost, gefroren 

  �…Schnee, Schneereste 

Wann  geschah der Unfall? 

  �…in der Früh (bis ca. 9 Uhr) 

  �…am Vormittag (9 bis 12 Uhr) 

  �…am frühen Nachmittag (12 bis 15 Uhr) 

  �…am späten Nachmittag (15 bis 18 Uhr) 

  �…am Abend (ab 18 Uhr) 

Wie lange  wurde vor dem Unfall schon am 

Spielplatz gespielt?  

  �…bis zu 30 Minuten 

  �…bis zu einer Stunde 

  �…mehr als 1 Stunde 

 

Block 5: Anwesende  Personen und Spielplatzverhalten  

Wer war mit dem Kind am Spielplatz? 

(mehrere Antworten möglich!) 

  �…Kind war alleine  

  �…andere Kinder  

  �… Mutter/Vater  

  �… andere Erwachsene 

Falls Sie selbst  mit dem Kind unterwegs 

waren, was haben Sie zum Unfallzeitpunkt 

gemacht ? 

  �…ich war nicht dabei  

  �…mit dem Kind gemeinsam gespielt 

  �…war daneben (Parkbank) 

  �…mit anderem Kind beschäftigt 

  �…mit anderem Erwachsenen gesprochen 

  �…kurz abgewendet (zB Telefonat, SMS) 
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Wie oft haben Sie diesen Spielplatz , wo der 

Unfall geschah, schon vorher besucht ? 

  �…erster Besuch 

  �…schon öfters besucht (bis 10 mal) 

  �…regelmäßiger Besuch, immer wieder 

Beweggrund  des Besuchs? 

  �…wir haben dort zufällig gespielt 

  �…besuchen den Spielplatz ab und zu  

  �…es ist unser Wohnort-Spielplatz 

  �…eigener Garten 

 

Block 6: Persönliche Einschätzung des Unfalls  

Wo würden Sie das Unfallgeschehen 

einordnen? 

(mehrere Angaben möglich!) 

  �…blöder Zufall 

  �…Kind war schon müde 

  �…Kind war vom Gerät überfordert 

  �…Wetter und Witterung  

  �…Gerätebauweise war schlecht 

  �…schlechte Gerätewartung 

  �…schlechte Bodenwartung 

  �…zu enge Geräteaufstellung 

  �…Gestaltung des Platzes nicht ideal 

  �…zu viele Kinder, zu viel Wirbel 

  �…meine Aufmerksamkeit war abgelenkt 

  �…anderer Grund: 

        __________________________________ 

Falls es ein Sturz aus der Höhe  war, 

welche Höhe  würden Sie schätzen? 

  �…bis 50cm         �…bis 1 Meter 

  �…bis 1,5 Meter       �…bis 2 Meter 

  �…über 2 Meter - ca. ________Meter 
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Block 6: Art des Spielgerätes  

War das Spielgerät massiv oder war es eher zart und filigran (etwas für den Privatgarten 

zum Beispiel aus dem Baumarkt) 

 

  �…Massives Spielgerät  

 

  �…Gartenspielgerät  

 

 

 



 

  

 

 

 

Spaß am Spielplatz / Fragebogen Spielplatz V 1.0 / 20. Juli 2018 Seite 9 von 9 

Block 7: Krankenhausbehandlung  

Wann erfolgte der Besuch des 

Krankenhauses? 

  �…Sofort nach dem Unfall 

  �…Erst nachdem das Kind nach Hause kam 

     (am selben Tag) 

  �…Am nächsten Tag 

  �…späterer Zeitpunkt 

War dies der erste Krankenhausbesuch 

nach einem Spielplatzunfall? 

  �…Ja 

  �…Nein 

Leidet Ihr Kind an gesundheitlichen Folgen 

dieses Unfalls? 

  �…Nein 

  �…Ja – welche: _____________________ 

 

Block 8:  Persönlicher Platz für eine Skizze des Gerätes oder  eine Mitteilung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir bitten Sie, diesen Fragebogen so gut wie möglich auszufüllen und an uns bis spätestens 
Ende Oktober 2018  im beiliegenden Kuvert zurückzuschicken. Das Porto übernehmen 
natürlich wir. Für Rückfragen sind wir unter Tel 0316 / 385 13398 / Email: 
peter.spitzer@klinikum-graz.at erreichbar. 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
Assoz.Prof. Dr. Georg Singer und Dr. Peter Spitzer (Studienleitung) 
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Dokubogen SPIELPLATZ-Beobachtung 

Ziel: Beobachtung von Erwachsenen und was diese während der Spielzeit ihres Kindes 

machen. Eine Beobachtung soll rund 15 Minuten dauern. 

Beobachtungsdatum und -dauer Datum: ___________ / Zeit: von ______  bis _____ 

Begleitperson   �…Mutter /   �…Vater /   �… 

Kind Altersgruppe �..0-3J / �..4-6J / �.älter /          �.Mädchen    �..Bub 

Kind spielt am  Gerät : ________________________ Zeit: von ________  bis ________ 

Kind spielt am  Gerät : ________________________ Zeit: von ________  bis ________ 

Kind spielt am  Gerät : ________________________ Zeit: von ________  bis ________ 

Kind spielt am  Gerät : ________________________ Zeit: von ________  bis ________ 

 

Tätigkeit  Ablenkung Dauer Sek  Tätigkeit  Ablenkung Dauer Sek 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Gerätecode : 1 = Sandkiste / 2 = Rutsche / 3 = Schaukel / 4 = Gerät eintragen 

Tätigkeitscode : 1 = spielt mit Kind / 2 = steht dabei / 3 = sitzt auf Bank / 4 = läuft herum 

Ablenkungscode : 1= schaut weg / 2 = spricht mit anderen / 3 = Handy texten / 4 = Handy 
telefonieren / 5 = Tätigkeit eintragen 
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Dokubogen SPIELPLATZ-Check 

Block 1 - Ort  

Art des Spielplatzes : 

 

  �…Spielplatz öffentlich 

  �…Spielplatz in der Siedlung 

  �…Spielplatz in der Schule / Kindergarten 

  �…Spielplatz bei Gasthaus etc. 

Genaue Ortsangabe   

 

________________________________ 

 

Betreiber: _________________________ 

Erster  Gesamteindruck (0 bis max. 5 Punkte) 
 

 

Checkdatum  

Datum 

 

Uhrzeit 

 

Block 2 - Barrierefreiheit  

Sehbehinderung : 

 

  �…nein 

  �…nein 

  �…nein 

  �…Schilder Visus 0,1 wahrnehmbar 

  �…Tastplan Eingangsbereich 

  �…Bodenindikatoren zu Spielgeräten 

Rollstuhl   

 

 

  �…Wege Rollstuhl tauglich 

      �…alle         �…teilweise    �…nein 

  �…Spielgeräte erreichbar 

      �…alle         �…teilweise    �…nein 
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Block 2 - Spielgeräteanzahl  

  �…Sandkiste ___ 

  �…Schaukeltier auf Feder___ 

  �…Wippe___ 

  �…Schaukel: 

         �…Baby_______ 

_____ 

   �…Brett _____ 

         �…Gummi_____   �…Holz _____ 

------------------ 

         �…Single_____   �…Gruppe ___ 

         �…Anbau ____  �…Kreis ____ 

 

  �…Nestschaukel___ 

 

  �…Rutsche:  

      * Hang: ____ / frei: ______ 

      * Länge: bis 3m ___ / plus 3m _____ 

      * gerade: _____ / wellig: ____ /  

        kurvig ______/ Tunnel _____ 

      * Plastik _____ / Metall _____  

  �…Klettergerät___ 

  �…Boulderblock/-wand___ 

  �…Seilbahn 

           �…Sitz ___   �…hängend ___ 

  �…Seil / Slackline___ 

  �…Wackelbretter (meist auf Federn) ___ 

  �…Drehgestell, Karussell___       

  �…Balanziergerät (zB Baumstamm) ___ 

  �…Turngerät (zB Reckstange) ___ 

  �…Bodentrampolin ____ 

  �…Matsch-Spielbereich mit Wasser___ 

  �…Spielhaus / Hütte 

 

  �…______________________________ 

  �…______________________________ 

  �…______________________________ 

  �…______________________________ 

Geräte zur Sonne : Gibt es Geräte, die 

durch die Sonne sehr heiß sind (zB 

Metallrutsche)? 

  �…Ja                 �…Nein 

 

Welches: __________________________ 

  



 

  

 

 

 

Spaß am Spielplatz / Dokubogen Spielplatzcheck V 2.0 / 28. August 2018 3 

 

Bal lspielmöglichkeit 

  �…nein 

 

  �…nein 

  �…nein 

  �…Fußball                     

                 �…Kleintor       �…Großtor 

  �…Basketball 

  �…Tischtennistisch (Beton) 

Ballfangeinrichtungen:   �…Ja      �…Nein 

 

Block 3 – Basisdaten  

Distanz  

 

  �…nein 

  �…nein 

  �…befahrene Straße ____________m 

  �…Fließgewässer ___________m 

Barriere   

  �…nein 

  �…nein 

  �…nein 

  �…nein 

 

  �…nein 

  �…nein 

  �…fixer Zaun 

  �…Hecke 

  �…unvollständiger Zaun / Hecke 

  �…Tor selbstschließend bei Ausgang 

  �…zusätzliche Barriere zur Straße 

  �…Absturzsicherung, wo notwendig 

Beschilderung  

  �…nein 

  �…nein 

  �…Hinweistafel zu Betreiber 

  �…Infotafel allgemein (Notruf, Sppl-

Ordnung, Hundeverbot etc.) 

Ausstattung 

  �…nein 

  �…nein 

  �…nein 

  �…nein 

 

  �…Sitzbänke 

  �…und Tische 

  �…Sitzbänke bei Kleinkindbereich/Sandk. 

  �…Beschattung Kleinkindbereich 

                  �…Baum       �…Sonnensegel 
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  �…nein 

  �…nein 

  �…nein 

  �…nein 

  �…Trinkwasserstelle 

  �…WC 

  �…Mistkübel 

  �…Abstellplatz Fahrrad 

  �…_______________________ 

  �…_______________________ 

 

Bepflanzung 

  �…nein 

  �…nein 

  �…nein 

  �…nein 

  �…Giftpflanzen 

  �…Sträucher mit Stacheln 

  �…Laubbäume 

  �…Nadelbäume 

Räumlich getrennter 

Kleinkindbereich 

   �…Ja                 �…Nein 

Unterstand bei Regen für 

Erwachsene 

   �…Ja                 �…Nein 

Gerätewartung 
  �…nein   �…Wartungsplakette auf Gerät 

vorhanden 

 

 

Block 2 - Fitnessbereich  

Eigener Fitnessbereich vorhanden  

 

  �…ja                   �…nein 

  �…Anzahl Geräte __________ 

Optische Abtrennung  zum Spielplatz     �…ja                   �…nein 
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Block 4 – Allgemeine Einschätzung  

Größe 

 (ohne Ballspielbereiche: Fuß, Basket, 

Tischtennis) 

  �…Länge _________________m 

  �…Breite _________________m 

  �…Gerätebestand Anzahl __________ 

        (Kombigerät ist 1 Gerät) 

Boden   

(im Gerätebereich / Fallbereich) 

  �…Fallschutz – Matte   

  �…Kies 

  �…Rindenmulch 

  �…abgespielt 

  �…okay 

  �…Gras           

  �…feste Erde                    �…Asfalt etc. 

Wartungseindruck 
  �…sehr gut            �…okay 

  �…naja                  �…schlecht 

Verschmutzung 

  �…guter Eindruck 

  �…Mistkübel übervoll 

  �…Müll herumliegend 

  �…Glasscherben etc. 

  �…Hundekot 

Geländesituation 
  �…eben          �…eben mit Kunsthügeln 

  �…Hanglage 

Schatten durch Bäume   �…ja           �…teilweise            �…nein 

Zustand der Spielgeräte 

  �…neu                           �…neuwertig 

  �…Gebrauchsspuren         �…abgespielt   

  �…sehr alt 
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Verankerung der Geräte 

  �…fix im Boden verankert 

  �…teilweise gut im Boden verankert 

  �…nicht gut verankert 

Stabilität der Geräte 
  �…stabil 

  �…wackelig ______________________ 

Geräteaufstellung 
Sandkiste:  �…zentral      �…dezentral 

Laufkreuzungen:    �…ja      �…nein 

Geräte bei Gasthäusern etc. 
  �…offizielle Spielplatzgeräte ja 

  �…private Gartenspielgeräte ja 

 

Block 5 – Aktuelle Bespielungssituation  

Anzahl 

  �…Kinder   

            �… unter 10    �…unter 20 

            �…unter 30    �…mehr als 30 

  �…Eltern mit Kleinkindern 

            �… unter 5    �…unter 10 

            �…mehr als 10 

  �…Hunde – Anzahl ___________ 

Erwachsene Aufmerksamkeit   

  �…neben Kind: _______ 

  �…schauen zum Kind: ______ 

  �…reden miteinander: ______ 

  �…Ablenkung durch Handy etc.:______ 

Bespielungsdichte 
  �…gering                    �…okay 

  �…viel                        �…übervoll 

 

Foto : Bitte 1-2 Überblicksfotos machen und Auffälligkeiten fotografieren 



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
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