
Liebe Mitglieder!
Der 17. Geschäftsbericht der Spielmobile e.V., Bundesarbeitsgemeinschaft der 
mobilen spielkulturellen Projekte liegt euch vor.
Wir stellen euch die ehrenamtliche Arbeit des Vorstandes und die Entwicklungen 
des Vereins vor, berichten über die Freiwilligendienste, die Projektentwicklungs-
stelle und die Projekte Kultur macht STARK - bildungsLandschaften gestalten, 
sowie Spielmobile an Flüchtlingsunterkünften (SMaF). Wir freuen uns außerdem 
über das gestiegene Engagement der Mitglieder bei der Diskussion und 
Entwicklung des Verbandes und im internationalen Bereich, der wiederauflebt.

Wer nach Durchsicht des Berichtes Fragen oder Anregungen hat, ist herzlich 
eingeladen, sich mit dem ehrenamtlichen Vorstand unter bag@spielmobile.de 
in Verbindung zu setzen.

Der Geschäftsbericht bezieht sich auf den Zeitraum zwischen dem Spielmobilkon-
gress in Karlsruhe im September 2017 und dem Spielmobilkongress in Bayreuth 
Ende September 2018.
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Völlig unerwartet ist am 
18. April 2018 unser 
Gründungsmitglied und 
Vorstand Bernhard Lusch 
verstorben.

Wir sind fassungslos, erschrocken und traurig. 
Bernhard, unser lieber Vorstandskollege und Urgestein 
der Spielmobilszene ist von uns gegangen.
Das Leben von Bernhard lässt sich ohne das (sein) 
Spielmobil Freiburg kaum vorstellen und ebenso wenig 
das Spielmobil Freiburg ohne ihn. Bernhard war Grün-
dungsmitglied und schon bei der Gruppe Studenten 
dabei, die aus Erfahrungen in ihren Praktika den Schluss 
zogen, dass auch Freiburg ein Spielmobil benötigt. 
Sie gründeten deshalb 1980 einen Verein und kauften, 
privat finanziert, einen alten Nahverkehrsbus aus Frank-
furt. Bernhard blieb beim Spielmobil Freiburg und baute 
die Spielbusarbeit aus, wörtlich, wie im übertragenen 
Sinn. Das Spielmobil Freiburg ist zu einer festen Größe 
in der Bundeslandschaft geworden und mit mehreren 
Hauptamtlichen und der großen handwerklichen 
Expertise eine und nicht zuletzt seine Erfolgsgeschichte 
von fast 40 Jahren.

Bernhard gehörte darüber 
hinaus zu den Gründungsmit-
gliedern des Bundesverbandes 
der mobilen spielkulturellen 
Projekte, Spielmobile e.V., 
dessen Vorstand er ebenfalls 
bis zu seinem Tod angehörte. 
Neben Shop und Messen, 
Gartenschauen und Archiv, 
Mitgliederbetreuung und 

seiner Rolle als DER Fotograf kümmerte er sich auch 
um die Veröffentlichungen. Der Renner in der Spiel-
mobilszene ist sicherlich nach wie vor sein Buch über 
den Bau von Spielgeräten mit Kindern; hierzu führte er 
auch zahlreiche Fortbildungen und Workshops durch 
und gab so sein Wissen und seine Erfahrung als Holz-
handwerker an zwei ganze Spielmobiler-Generationen 
weiter.
Jetzt müssen wir also ohne Bernhard auskommen,  
einen Menschen, auf den wir uns immer blind verlassen 
konnten, der immer da war und der unglaublich hilfs-
bereit war. Bernhard bleibt weiter präsent durch sein 
Wirken, die Dinge die er geschaffen und die Ideen, die 
er weitergegeben hat.  
Der Vorstand Spielmobile e.V., die Mitarbeiter*innen 
und Mitglieder bedanken sich für deine Energie für das 
Spiel der Kinder, die du mit uns eingesetzt hast für die 
Spielbusarbeit lokal, regional und bundesweit.  
Danke für deine langjährige Freundschaft. 

Ebenfalls trauern wir um einen der Urväter der 
deutschen Spielmobilszene. Wolfgang Zacharias hat in 
München die Pädagogische Aktion mitgegründet und 
sich um die Kulturpädagogik verdient gemacht. Er hat 
die kulturpädagogischen Lesebücher herausgebracht 
und verschiedene Schriftenreihen und Fachbücher 
herausgegeben. Er war Mitglied bei Spielmobile e.V., 
veranstaltete selber Spielmobiltreffen und Kongresse, 
u.a. rund um Mini München, den Urtyp der heute weit 

verbreiteten Kinderstädte.  
Beruflich wie ehrenamtlich 
hat er sich für die mobile 
Spielanimation eingesetzt 
und für einen gleichrangigen 

Stellenwert des Spiels im Reigen der kulturellen Bildung 
gekämpft. Durch seine zahlreichen Veröffentlichungen 
und seinen großen Einfluss auf die Spielmobilszene wird 
er uns weiter begleiten.

BERNHARD LUSCH 
* 2.7.1954  † 18.4.2018

WOLFGANG ZACHARIAS
* 28.10.1941 †26.04.2018
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Im Herbst 2017 feierten wir das 25-jährige Jubiläum 
in Karlsruhe. Grit und Jule Eissler führten durch das 
Programm. Anekdoten der verdienten Gründer und 
langjährigen Mitstreiter*innen gab es zu hören, das 
25-Jahre-Quiz wollte gelöst werden und es gab viel 

Raum für Tanz und Gespräche.

Der Verein bleibt stabil sowohl in den hauptamtlich 
geführten Geschäftsfeldern als auch im Hinblick auf  

die Mitglieder.
Wichtige Aufgaben des Vorstands waren im Berichts-

zeitraum die Weiterentwicklung und Steuerung der 
beiden großen Projekte. Dies war zum einen die 

Implementierung von Kultur macht STARK - bildungs-
Landschaften gestalten II inklusive der Gewinnung des 

neuen Bündnispartners „Bund der Jugendfarmen und 
Aktivspielplätze“. Zum anderen galt es, Gespräche mit 
dem Bundesfamilienministerium zur Fortsetzung des 
Projektes Spielmobile an Flüchtlingsunterkünften zu 
führen. In beiden Projekten nahm der Vorstand zahl- 

reiche Außentermine wahr und ist in der Jury vertreten, 
die die Projekte der lokalen Partner bewilligt.

Um den Verein auch für die Zukunft gut aufstellen zu 
können, kämpfen wir weiter für eine höhere Förderung 

inklusive einer ganzen Projektentwicklerstelle im  
Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans und setzen 

uns intensiv mit den Förder- und Steuerungsmodali- 
täten auseinander.

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit sind es die Redaktion 
der Szene und der Kultur macht stark- Newsletter in 
der ersten Förderperiode, deren regelmäßige Erstel-

lung und Informationsgehalt viel Arbeit erfordern, 
außerdem der Mitgliederbrief und der euch hier 

vorliegende Geschäftsbericht. Auch neue Publikationen 
müssen organisiert und redaktionell begleitet werden.

Außerdem ist der Umbau des Verbandes auf einem 
guten Weg, aber noch nicht abgeschlossen. Nach der 

Einstellung des Teamchefs, der Klärung von Zustän-
digkeiten und Befugnissen und der Zentralisierung der 

Arbeitsbereiche in der neuen Geschäftsstelle in der 
Aschauer Str. stehen nun Veränderungen in der  

Organisation der Verwaltungs- und  
Finanzsteuerungsaufgaben an. 

AUS DEM VORSTAND 
Regelmäßige Vorstandssitzungen viermal jährlich  
hatten u.a. Personal und Finanzen auf der Tages- 
ordnung, außerdem Fragen der Außenvertretung  
und Vereinspolitik. 
Der Vorstand beschäftigte sich ferner mit der  
Gewinnung von Mitgliedern für die Verbandsarbeit und 
organisierte ein Arbeitstreffen mit interessierten Mit-
gliedern zu unterschiedlichen Themen der Verbands- 
entwicklung in Freiburg. Es gab 4 Arbeitsgruppen, die 
sich austauschten und Verabredungen für die Weiter-
arbeit trafen. Dies waren Internationales, Fort- und 
Weiterbildung, Bundesgartenschau und Mitglieder-
versammlung. Die Ergebnisse der ersten drei wurden 
in der Spielmobilszene 44/2018 vorgestellt, die letzte 
wird von allen live erlebt werden, die zur Mitglieder-
versammlung nach Bayreuth kommen.

NEUE AUFGABENVERTEILUNG
Nicht nur, aber auch bedingt durch den Tod von 
Bernhard Lusch hat der Vorstand seine Aufgaben neu 
verteilt. Die Zuständigkeiten sehen seit Juli 2018 wie 
folgt aus:
Gerhard Knecht: Freiwilligendienste, Kultur macht 
stark, politische Außenvertretung, Internationales, 
Öffentlichkeitsarbeit incl. Szene.
Stefan Melulis: Finanzen, Spielmobile an Flüchtlings- 
unterkünften, Shop, Verlag, Fortbildungen.
Eva Hofmann: Geschäftsführung des Vorstands,  
Mitgliederwesen, Landesverbände.
Für die Begleitung der Kongresse gilt weiterhin die 
räumliche Nähe der Vorstände zum Ausrichtungsort als 
Kriterium der Begleitung.
   
NEUAUFTEILUNG DER MITGLIEDERBERATUNG:
Die inhaltliche Mitgliederbetreuung ist ebenfalls neu 
aufgeteilt, wobei alle Vorstandsmitglieder für die  
allgemeine Beratung der Mitglieder zur Verfügung 
stehen. 
Eva Hofmann: Neuaufnahmen, Organisatorisches, 
Spielpädagogik, Großveranstaltungen wie Karawane, 
Netzwerke.
Stefan Melulis: Gründungsberatung, Finanzen.
Gerhard Knecht: Politische Vertretung/ Lobby,  
Fortbildungsthemen.

ENTWICKLUNG DES VEREINS 
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BERUFENE VORSTÄNDE:
Grit Eissler: Fortbildungen
Michel Heuberger und Eve Knecht: Gartenschauen.
Ralf Hoffmann, bisher vor allem für die Öffentlichkeits-
arbeit zuständig, steht leider nicht mehr zur Verfügung. 
Er ist im April zurückgetreten. An dieser Stelle herzli-
chen Dank für die Mitarbeit, die für die Mitgliedschaft 
vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit und bei Kultur 
macht STARK, für den Vorstand, aber auch in der 
Organisationsentwicklung und Lobbyarbeit sehr 
positiv sichtbar wurde.

MITGLIEDERENTWICKLUNG
Spielmobile e.V. wächst! Der Verband hat aktuell 160 
Mitglieder, darunter zahlreiche Institutionen, aber auch 
über 30 Privatpersonen. Der Zuwachs ist auch durch 
die bundesweiten Projekte „Spielmobile an Flüchtlings-
unterkünften“ und „Kultur macht stark“ zu erklären. 
Diese Projekte tragen zur Attraktivität des Verbandes 
bei und ermöglichen die Förderung von Mitglieder-
projekten. 

Durch den Tod von Bernhard Lusch und den angekün-
digten Rückzug unseres ersten Vorsitzenden Gerhard 
Knecht für 2019 ist klar, dass sich Spielmobile e.V. nur 
dann weiterentwickeln und fortbestehen kann, wenn 
Mitglieder sich ehrenamtlich stärker auch im Verband 
engagieren. Dies gilt auch, obwohl wir Aufgaben in die 
hauptamtliche Geschäftsstelle verlagern. 

NEUES AUS DER GESCHÄFTSSTELLE 
Der schon gar nicht mehr ganz neue Teamchef David 
Schlösser ist den meisten Mitgliedern inzwischen be-
kannt. Die Organisation der neuen Geschäftsstelle in der 
Aschauer Str. 21, 81549 München hat sich eingespielt. 
Hier arbeiten nun alle Mitarbeitenden der Freiwilligen-
dienste, von Kultur macht STARK und der Projektent-
wickler und Teamchef. Bei dem Projekt Spielmobile an 
Flüchtlingsunterkünften gibt es noch eine letzte Außen-
stelle in Hopfgarten bei Weimar. 
Auch die Versendung von Büchern und Szene erfolgt ab 
sofort von München aus. 

PERSONELLES
Es gibt, vor allem bedingt durch die Förderperioden 
Kultur macht STARK, einige personelle Veränderungen.
Kerstin Guthmann ist leider ausgeschieden. Dies hat 
mit der Zentralisierung der Geschäftsfelder in München 
und dem Auslaufen der ersten Förderperiode von Kul-
tur macht STARK - bildungsLandschaften gestalten zu 
tun. Kerstin war DAS Gesicht des Projektes, Managerin 
der Finanzen, Beraterin der Antragsteller*innen und die 
Reibstelle zwischen „Letztzuwendungsempfänger“, also 
den lokalen Spielmobilen und den Anforderungen des 
DLR, des Projektträgers aller Kultur macht Stark-Pro-
gramme. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Kerstin 
für viel (auch zusätzlich ehrenamtliches) Engagement, 
Geduld, Herzblut und die Leitung von „Kultur macht 
STARK“ bei Spielmobile e.V. über mehrere Jahre.

Simone Drentwett ist die neue Projektleiterin bei 
Kultur macht STARK - bildungsLandschaften gestalten. 
Sie war nach ihrem Studium der Sozialen Arbeit an der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
und des Kultur- und Non-Profit-Managements an der 
TU Kaiserslautern einige Jahre in der Jugendarbeit 
tätig. Zuletzt engagierte sie sich für den Aufbau von 
Bildungslandschaften beim BildungsLokal des Referats 
für Bildung und Sport München.

Astrid Schmelzer ist die neue Finanzreferentin im 
Projekt Kultur macht STARK - bildungsLandschaften 
gestalten. Sie hat in der Vergangenheit in verschiede-
nen kaufmännischen Tätigkeiten im In- und Ausland 
gearbeitet. Besonders im Bereich Projektfinanzierung 
verfügt sie über Expertenwissen. Sie bringt Freude an 
Zahlen und Kindern in ihrer Aufgabe als Finanzreferen-
tin zusammen. 

Martina Steenbock unterstützt seit 1. Juni 2018 das 
Team von Spielmobile e.V. als Teilzeitkraft. Sie ist für die 
vorbereitende Buchhaltung verantwortlich und stärkt 
den Bereich Verwaltung. Martina Steenbock hat 2012 
ein kulturwissenschaftliches Studium abgeschlossen, 
jedoch in den letzten Jahren Berufserfahrung in der 
Datenpflege und in der Buchhaltung gesammelt. 
Nach einer einjährigen Elternzeit kehrt sie nun ins 
Berufsleben zurück. 
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Es gab im Berichtszeitraum mehrere Weiterbildungen, 
die erfolgreich umgesetzt werden konnten.
  
MOBILE SPIELE
In dem Kurs verbanden die Teilnehmer*innen bekannte 
Suchspiele mit den neuen Medien und entwickelten so 
neues Spielpotential. Neben digitalen Schnitzeljagden, 
QR Code Rallyes und Fotosuchspielen waren zwei neue 
Programmformen im Mittelpunkt des Interesses. 
Einmal Spiel.Punkte, bei dem Kinder elektronisch Punk-
te sammeln konnten für die Erfüllung von Aufgaben wie 
Stärke und Mut. Diese Punkte konnten sie beim Lösen 
von Aufgaben einsetzen, ähnlich wie beim Computer-
spiel, aber doch anders, da man alles draußen spielte. 
Beim zweiten Projekt GeoMaze ging es darum, auf 
einem vorgegebenen realen Weg Aufgaben zu erledi-
gen, um weiterzukommen. Das Besondere dabei war, 
dass man die Gegenstände und die Avatare nur auf dem 
Tablet sah, wie sie auf dem realen Weg standen und mit 
einem sprachen und die Aufgaben weitergaben. 

EINFÜHRUNG MOBILE SPIELANIMATION 
Die Einführung mit der mobilen Spielanimation war 
neu verbunden an den ersten drei Tagen mit dem neuen 
Kurs Spielen à la card. Bei der Einführung zur mobilen 
Spielanimation werden Grundkenntnisse für Spiel-
mobiler*innen vermittelt. Sie ist der Klassiker unter 
den Weiterbildungen von Spielmobile e.V. 

SPIELEN À LA CARD
Bei Spielen à la card geht es darum, erfahrenen Spiel-
mobiler*innen eine Einführung in die Weiterbildungs-
arbeit zu geben, damit sie ihre freien Mitarbeiter*innen 
so ausbilden können, dass sie ausgezeichnete Arbeit 
machen. Dafür wird eine Urkunde von Spielmobile e.V. 
und der Akademie der kulturellen Bildung vergeben. 

GRUPPE FORTBILDUNG BEIM ARBEITSTREFFEN 
IN FREIBURG
Ferner fand in Freiburg ein Arbeitstreffen statt, bei dem 
es darum ging, die Weiterbildung zu reformieren und 
neue Akzente zu setzen, ohne das Bewährte über den 
Haufen zu werfen. 
Ergebnisse sind in der Szene 44 veröffentlicht.

SMAF-FORTBILDUNGEN
Weitere Fortbildungen fanden im Rahmen des 
Projektes Spielmobile an Flüchtlingsunterkünften statt.
Schwerpunkte waren Themen und Herausforderungen 
in der Arbeit an den Unterkünften. Im Februar ging es 
unter dem Titel „Vom Ich zum Wir“ um Spiele, Methoden 
und Projektansätze kultursensiblen Arbeitens. 
Im April waren „Mädchen und Jungen im Spiel“ im 
interkulturellen Kontext im Fokus.

Beständiger Anker der Öffentlichkeitsarbeit von 
Spielmobile e.V. ist die zweimal jährlich erscheinende 
Szene. In 2017/2018 waren „Spielen in Flüchtlingsun-
terkünften“ und ein Kultur macht STARK- Projekt die 
Blattaufmacher. In der Szene werden aktuelle Entwick-
lungen aufgezeigt, politische Positionen veröffentlicht 
und es wird über die Spielmobilszene berichtet. 
Ergänzt wird die Szene um den Newsletter zu „Kultur 
macht stark“. Der Newsletter der zweiten Förder-
periode liegt seit Sommer 2018 in den Händen von 
Simone Drentwett, Projektleitung Kultur macht STARK. 
Der Newsletter soll fortgeführt werden, unterschied-
liche inhaltliche Schwerpunkte bekommen und einmal 
im Quartal erscheinen. 
Aktuelle Ankündigungen, Termine oder Projektbe-
schreibungen finden sich auf spielmobile.de wieder. Die 
Homepage wird beständig aktualisiert, weiterentwickelt 
und wurde zuletzt auf die Datenschutz-Grundverord-
nung angepasst. 
Ein neues Quartett bildet die breite Spielmobilszene ab 
und zeigt zeitgleich spielerisch auf, wer was wo in der 
Spielmobilszene macht. 

Neuauflage „Who is Who in der Spielmobilszene?
Nachdem das Erscheinen der 1. Auflage des „Who is 
Who in der Spielmobilszene? – Eine kurze Vorstellung 
von Mitgliedern bei Spielmobile e.V.“ 2015 so großen 
Anklang gefunden hat und leider auch einige Mitglieder 
noch nicht in diesem Werk berücksichtigt sind, gibt es 
eine Neuauflage des Adressbuches. Die neue Auflage 
wird infolge von Bernhard Luschs Tod von Gerhard 
Knecht weitergeführt und soll Ende 2018/ Anfang 
2019 erscheinen und dann wieder an die Mitglieder 
verschickt werden. Wer aufgenommen werden möchte 
und Mitglied ist, bitte bei Gerhard Knecht melden. 
bag@spielmobile.de

FORTBILDUNGEN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

LITERATURSHOP UND VERLAG

PLANUNG SMAF-BUCH
Ab November 2018 wird das derzeit in Redaktion 
befindliche Projekt- und Methodenbuch rund um 
19 Projekte von Spielmobilen an Flüchtlingsunterkünf-
ten erhältlich sein. Es beschreibt einerseits unterschied-
liche Umsetzungen der mobilen Arbeit an Flüchtlings-
unterkünften aus den vielen Projekten durch die Part-
nerorganisationen von Spielmobile e.V., zum anderen 
werden Fachbeiträge Hintergründe ausleuchten und 
so die Einordnung der Arbeit unterstützen. 
Das Buch wird redaktionell von Stefan Melulis und 
Nancy Neuhaus betreut.
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FREIWILLIGENDIENSTE

2017/18 standen ganz im Zeichen des Umbruchs der 
beiden Förderperioden von „Kultur macht STARK“. 
Spielmobile e.V. stellte einen erfolgreichen Förderan-
trag, um in der aktuellen Förderphase dabei zu sein und 
Projektmittel weiterleiten zu dürfen. Zeitgleich ist die 
erste Förderphase zum Abschluss gebracht worden. 
Und zu guter Letzt wurde das neue Projektteam mit 
Simone Drentwett und Astrid Schmelzer in München 
aufgestellt. Die Veränderungen stärken das Projekt-
management insgesamt und erfordern zu Beginn eine 
Menge Zeit der Ehren- und Hauptamtlichen. 

Darüber hinaus wurde David Schlösser als Vertreter 
von Spielmobile e.V. in den Beirat vom „Bündnis Recht 
auf Spiel“ gewählt. In diesem Netzwerk setzen sich 
unterschiedliche Organisationen dafür ein, Kindern 
mehr Gehör im Hinblick auf ihre Rechte auf Spiel zu 
verschaffen. 

Inhaltlich ist die Professionalisierung des Verbandes 
weiterhin ein großes Anliegen und eine Herausfor-
derung; insbesondere die Teamentwicklung steht 
im Vordergrund. Alle Projekte sind jetzt in München 
angesiedelt. Dadurch wird der Austausch zwischen den 
Projekten vereinfacht. 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend ist für Spielmobile e.V. der zentrale poli-
tische Ansprechpartner. Zu Planungszwecken findet 
jährlich ein Gespräch im Bundesministerium in Bonn 
statt. Gerhard Knecht, Stefan Melulis und David Schlös-
ser waren daher im Mai 2018 in Bonn und haben um die 
Fortsetzung von „Spielmobile an Flüchtlingsunterkünf-
ten“ und die Aufstockung der Projektentwicklerstelle 
geworben. Besonders die Aufstockung der Projektent-
wicklerstelle ist für den Verein fundamental wichtig.  
Die Arbeitstagungen zum Thema „Ehrenamt im Wandel“ 
haben schließlich aufgezeigt, dass neue Vorstandsmit-
glieder geworben und gehalten werden müssen. Ohne 
ehrenamtliches Engagement kann der Verein sich nicht 
weiterentwickeln; zeitgleich ändert sich ehrenamtliches 
Engagement und die hauptamtliche Geschäftsstelle 
wird wichtiger bei der Projektgröße. 

FSJ KULTUR IN BAYERN
Das FSJ Kultur in Bayern unter der Trägerschaft von 
Spielmobile e.V. wächst weiter. Derzeit beenden 155 
Freiwillige in 115 verschiedenen Kultureinrichtungen 
ihr Freiwilliges Soziales Jahr Kultur, im September 2018 
treten 170 neue Freiwillige ihren Dienst in ca. 130 
Einsatzstellen an, darunter auch wieder ein paar junge 
Menschen mit Fluchthintergrund.

BILDUNGSTAGE IM FSJ KULTUR 
Die Freiwilligen nehmen im Laufe ihres FSJ Kultur 
an vier thematischen Seminarwochen teil, die von 
Spielmobile e.V. veranstaltet werden. Auf dem Ein-
führungsseminar „Be prepared“ beschäftigen sich die 
Freiwilligen in Workshops mit Arbeit im Team und 
Kommunikation und entwickeln Ideen für ihre eigenver-
antwortliche Projektarbeit. Zudem dient das Seminar 
dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Erfahrungs-
austausch. Auf dem Seminar „I am what I am“ setzen 
sich die Freiwilligen in Gruppenarbeit und in Kreativ-
workshops intensiv mit kulturellen Identitäten ausein-
ander und während des Großseminars „Global Change“ 
- Welten öffnen/ Welt gestalten standen Tendenzen 
unserer globalen Zukunft, Postwachstum und Medien-
bewusstsein im Mittelpunkt des Seminares, zu dem sich 
jeweils zwei Seminargruppen zusammenfinden.  
Die Freiwilligen diskutieren Möglichkeiten zum wirk-
samen Handeln in unserer Gesellschaft, setzen sich 
in künstlerischen Workshops kreativ mit dem Thema 
auseinander und entwickeln Zukunftsvisionen.
An den Seminartagen „Back to the future“ gestalten und 
organisieren die Freiwilligen ihr letztes Seminar weit-
gehend selbst, mit Kreativ- und Partizipationsprojekten 
nehmen sie Abschied voneinander und vom FSJ und 
blicken auf den bevorstehenden Neubeginn.
Als weitere Bildungstage wählen die Freiwilligen einen 
zweitägigen Workshop aus dem von Spielmobile e.V. 
erstellten Programm. Zur beruflichen Orientierung 
der Freiwilligen sind hier Workshops angeboten wie 
„Visuell kommunizieren“, „Tatort Kulturmanagement“, 
„Arbeitsplatz Medien“ und „Berufe am Theater hinter 
der Bühne“. Zur Wahl stehen ebenso persönlichkeits-
bildende Workshops wie „Deine Stimme ist aus Gold 
- wirkungsvolles Sprechen“ und „Mein Weg – wohin will 
ich wirklich?“

Für Freiwillige mit Fluchthintergrund gibt es zusätzlich 
Deutschkurse, einen Welcome-Tag und einen Empo-
werment-Workshop. Am Welcome-Tag lernen sich die 
Freiwilligen mit Fluchthintergrund und Vertreter*innen 
der Einsatzstellen kennen, tauschen Erfahrungen aus 
und erhalten Informationen. Zukünftig ist für die Ein-
satzstellenvertreter*innen hier eine Fortbildung speziell 
zur Arbeit mit Geflüchteten geplant. Neu war 2018 
auch der Empowerment-Workshop für Geflüchtete und 
People of Colour, den zwei interkulturelle Trainer*innen 
mit Unterstützung von Sprachmittler*innen durchführ-
ten. Ziel war, die teilnehmenden Freiwilligen persönlich 
zu stärken und mit ihnen Wege im Umgang mit Rassis-
mus zu finden.

SPIELMOBILE AUF GARTENSCHAUEN

PROJEKTENTWICKLUNG

Nach zahlreichen Verhandlungen durch Bernhard 
Lusch und Michel Heuberger befand sich das Projekt 
Spielmobile auf der Gartenschau in Heilbronn 2019 
auf einem guten Weg, wurde dann aber überraschend 
von den Gartenschau-Veranstaltern abgesagt. Das 
Gartenschau-Team bleibt am Ball. Für die weitere 
Zusammenarbeit mit Gartenschauen bedeutet das sehr 
früh in Verhandlungen mit den lokalen Einrichtungen 
und den IGA, BUGA oder LAGA Veranstaltern zu gehen. 
Dann wäre eine sinnvolle Verknüpfung der Interessen 
von Spielmobilen und Pädagogischen Einrichtungen vor 
Ort und den Interessen der BAG Spielmobile möglich. 
Die nächsten BUGAS sind 2021 in Erfurt und 2023 in 
Mannheim.
Wer Interesse hat, grundsätzlich oder nur auf eine 
Veranstaltung bezogen, in der momentan sehr kleinen 
Arbeitsgruppe mitzuarbeiten, ist herzlich eingeladen. 
Michael Heuberger,  info@gruenholzmobil.de
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DEMOKRATIE ER-LEBEN IN DER FREIWILLIGEN-
VERTRETUNG
Die Freiwilligen aus allen vier Seminargruppen be-
stimmten aus ihren Reihen Sprecher*innen, die die 
Anliegen der Freiwilligen vertreten. Von Spielmobile 
e.V. organisiert, fanden sie sich drei Mal im Jahr zu 
Arbeitstreffen zusammen, wo sie ihre Aufgaben selbst 
bestimmten und gemeinsam daran weiterarbeiteten. 
Die letztjährige und die aktuelle Freiwilligenvertre-
tung haben sich dabei zum Ziel gesetzt, das FSJ Kultur 
bekannter zu machen und sich für ein kostengünstiges 
ÖPNV-Ticket für Freiwillige einzusetzen. Vorbild ist das 
Freiwilligenticket, das es in Hessen seit letztem Jahr 
gibt. Die Freiwilligenvertretung hat die Verkehrsbe-
triebe der Ballungszentren, politische Parteien und 
die Sozialministerin Emilia Müller angeschrieben und 
überlegt aktuell weitere Schritte, um ihrem Anliegen 
weiter Nachdruck zu verleihen. Zudem haben sie Prä-
sentationen des FSJ Kultur in Schulen organisiert und 
veranstaltet. Im Herbst werden sie ihre Erfahrungen an 
ihre Nachfolger*innen vom neuen Freiwilligenjahrgang 
weitergeben.

AUF DEM WEG ZUR INKLUSION 
Das FSJ Kultur hat sich bundesweit auf den Weg ge-
macht, inklusiver zu werden. Spielmobile e.V. als Träger 
des FSJ Kultur in Bayern unterstützt diese Zielsetzung. 
Barrieren in den Freiwilligendiensten sollen weiter 
abgebaut werden. Das beginnt bei den eigenen Bildern 
über Menschengruppen und dem Sich-selbst-Bewusst-
machen von Privilegien, und führt über das Bewer-
bungsverfahren der Jugendlichen, die öffentliche An-
sprache und die Zusammenarbeit mit den Einsatzstellen 
bis hin zur Seminararbeit mit den Freiwilligen. 
Das Bewerbungsverfahren der Jugendlichen wurde 
anonymisiert und wird weiter verändert. Gemeinsam 
mit den Einsatzstellen arbeitet Spielmobile e.V. daran, 
den Anteil der Nicht-Abiturient*innen von durchschnitt-
lich 11,5 % in den letzten Jahren zu erhöhen. Dazu wird 
gezielt Werbung in Real- und Mittelschulen gemacht; 
die Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit wurden 
in einfacher Sprache und mit inklusivem Bildmaterial 
gestaltet. 
Auf besondere Bedürfnisse von beispielsweise körper-
lich beeinträchtigten oder ausländischen Bewerber*in-
nen gehen die Mitarbeiter*innen möglichst weit ein. 
Auf den Seminaren sollen die Freiwilligen Menschen 
mit ganz unterschiedlichen Hintergründen kennen 
lernen und als „Role Models“ für sich wahrnehmen; dazu 
erweitert das Team der Freiwilligendienste seinen Pool 
an Workshopleitenden. 
Die Seminarmethoden werden der Diversität der 
Freiwilligen angepasst. Auf den Seminaren wurden 
„Awareness-Teams“ eingeführt, um die Teilnehmenden 
für strukturelle Diskriminierung und für besondere 
Bedürfnisse einzelner zu sensibilisieren.
 
Seit Herbst 2016 hat Spielmobile e.V. junge Menschen 
mit Fluchthintergrund in das FSJ Kultur integriert und 
dazu das Format „BFD Welcome“ entwickelt.

BUNDESFREIWILLIGENDIENST 
IN DER SPIELPÄDAGOGIK
Spielmobile e.V. als Träger des Bundesfreiwilligendiens-
tes (BFD) bietet diesen speziell für Spielmobile und 
spielpädagogische Einrichtungen an. Dabei unterstüt-
zen freiwillig Engagierte in Voll- oder Teilzeit 6 bis 18 
Monate lang die Einrichtungen. 
Immer wieder kommen neue Einrichtungen als Einsatz-
stellen hinzu und altbewährte Einsatzstellen pausieren 
zum Teil, da sie keine passenden Freiwilligen gefunden 
haben. Meist finden die Einrichtungen selbst in ihrem 
Umfeld die Freiwilligen, aber auch Spielmobile e.V.  
konnte schon einzelne Freiwillige vermitteln. 

Bildungstage für die Freiwilligen:
Freiwillige nehmen nach Möglichkeit am Spielmobilkon-
gress und am Grundkurs Mobile Spielanimation teil und 
können zudem selbst Bildungstage und Fortbildungen 
vor Ort auswählen, die sie persönlich interessieren. 
Dies erleben die Freiwilligen als bereichernd für sich 
und ihre Arbeit in den Einsatzstellen.

Begleitung der Freiwilligen durch die Spielmobile e.V.:
Eva Sambale besucht alle Freiwilligen in ihren Einrich-
tungen und begleitet Freiwillige wie Einsatzstellen  
individuell. Diese Besuche schaffen persönliche  
Kontakte und stärken das Netzwerk der Spielmobile.
Es ist geplant, weitere Einrichtungen als Einsatzstellen 
zu gewinnen. Dazu werden v.a. Spielmobile, Abenteu-
erspielplätze und Kinderzirkusse gezielt angesprochen 
und diese auch bei der Freiwilligensuche beraten und 
unterstützt. 

Kontakt: 
Eva Sambale, 
Leitung Freiwilligendienste Kultur und Bildung
Tel.: +49 (0)89 95899595, eva.sambale@spielmobile.de
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BILDUNGSLANDSCHAFTEN GESTALTEN 
FÖRDERPERIODE 2013-2017
Mit dem Zuwendungsbescheid des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung vom 13.05.2013 
übernahm die Bundesarbeitsgemeinschaft der mobilen 
spielkulturellen Projekte e.V., kurz Spielmobile e.V., die 
Aufgabe mit dem spezifischen Förderkonzept „bildungs-
Landschaften – Spielend entdecken und Mitgestalten“  
außerschulische Maßnahmen für Kinder im Alter von 
sechs bis zwölf Jahren mit hoher Bildungsarmut in 
Stadtteilen und Dörfern Deutschlands durchzuführen. 

Die Aufgabenstellung umfasste dabei pro Jahr mindes-
tens 25 lokale Bildungsbündnisse in den Bundesländern 
zu initiieren, die mobile, offene, aufsuchende, spiel- und 
medienpädagogische Maßnahmen mit der Zielgruppe 
durchführen. Zu diesem Zweck standen zur Weiterlei-
tung in fünf Jahren insgesamt über 2 Millionen € zur 
Verfügung. Darüber hinaus übernahm Spielmobile e.V. 
die Aufgabe, die in den initiierten lokalen Bildungs-
bündnissen tätigen Ehrenamtlichen zu qualifizieren, 
die lokalen Bündnisse zu einer bundesweiten Vernet-
zung und in einen Fachaustausch zu führen. Dadurch 
sollten möglichst nachhaltige außerschulisch wirkende 
bildungsLandschaften aufgebaut werden. Das Förder-
konzept „bildungsLandschaften – Spielend entdecken 
und Mitgestalten“ verband interdisziplinär klassische 
mobile Spielpädagogik mit medienpädagogischen Me-
thoden. Mit Hilfe neuer mobiler Medien und Endgerä-
ten konnten spielpädagogische Methoden der Sozial-
raumaneignung digital unterstützt werden. Spielen ist 
Entdecken und Erforschen der Lebensumwelt. Dabei 
wurde Entdecktes und Erforschtes digital „konserviert“, 
auf Webseiten visualisiert, in Erlebnisrouten umgesetzt, 
in einen QR Code oder zu einem Videofilm festgehalten. 

Aus den einzelnen außerschulischen Lernorten entstan-
den bildungsLandschaften, die durch die Kinder spiele-
risch und aktiv gestaltet wurden. Unbeteiligte Kinder 
können diese unabhängig erleben und nachspielen.

Sechs Maßnahmen, mit einem steigenden Schwierig-
keitsgrad, standen zur „Buchung“ bereit und konnten 
lokalspezifisch angepasst und umgesetzt werden. 
Eine dreiköpfige Jury begutachtete die eingereichten 
Konzepte und bewilligte diese. Jährlich wurden zwei 
zentrale Fachtagungen zur Qualitätsentwicklung – kurz 
Bündnistreffen - durchgeführt. Daneben fanden zwei 
bis drei Qualifizierungen ehrenamtlicher Fachkräfte 
statt.

Insgesamt wurden in der ersten Förderperiode 138 
Maßnahmen an über 2.200 Tagen durchgeführt und 
über 60.000 Kinder erreicht.

Der Abschluss der ersten Förderperiode wurde mit ei-
ner letzten Fachtagung zur Qualitätsentwicklung unter 
wissenschaftlicher Begleitung von Prof. Dr. Andreas 
Thimmel, Prof. Dr. André Zimpel und Dr. Bünyamin 
Werker durchgeführt. Vorstand Stefan Melulis und Frau 
Dr. Hannken vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung begrüßten die Gäste der Veranstaltung und 
besuchten die für die Abschlussveranstaltung konzipier-
te Ausstellung „bildungsLandschaften GESTALTEN“ auf 
der Internationalen Gartenbauausstellung in Berlin.

Für einen kleinen Verband wie Spielmobile e.V. ist es 
ein großer Erfolg, zu den 32 Programmpartnern zu 
gehören, die hierzu ausgewählt wurden. Es soll nicht 
verhehlt werden, dass die Auswahl sowie die erfolgrei-
che Durchführung des Programms nur mit viel ehren-
amtlichem Engagement aller Beteiligten incl. Vorstand, 
Projektmanagement und der beteiligten lokalen Partner 
möglich wurde.  Weitere Bausteine des Erfolgs sind das 
hohe fachliche Renommee des Verbandes, das in vielen 
Jahren erarbeitet wurde und seine gute politische 
Vertretung.

KULTUR MACHT STARK 
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BILDUNGSLANDSCHAFTEN GESTALTEN 
FÖRDERPERIODE 2018-2022
Durch die erfolgreiche Durchführung in der ersten 
Förderperiode und mit viel Einsatz der Ehren- und 
Hauptamtlichen ist es gelungen, „Kultur macht STARK 
- bildungsLandschaften im Wohnumfeld spielend erfor-
schen, gestalten und aneignen“ in der zweiten Förder-
periode erfolgreich bei Spielmobile e.V. zu etablieren. 
Das Programm entwickelt sich sowohl im Hinblick auf 
die entwickelten Formate als auch in der Struktur im 
Management weiter. Ziel bleibt weiterhin, bildungs-
benachteiligen Kindern ein spannendes Programm 
anzubieten und Kindern das Erkunden und Mitgestal-
ten ihres Stadtteils zu ermöglichen. Die Verknüpfung 
von spiel- und medienpädagogischen Methoden bleibt 
bestehen und wurde innerhalb der Formate weiter-
entwickelt. In der neuen Förderphase ist es möglich, 
höhere Honorarkosten geltend zu machen. Damit ist es 
gelungen, einem wesentlichen Wunsch der bisherigen 
Projektpartner*innen nachzukommen und das Pro-
gramm insgesamt attraktiver für Projektpartner*innen 
zu machen. Zeitgleich sind die Anforderungen seitens 
des Mittelgebers Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, umgesetzt durch den DLR (Deutsche Luft- 
und Raumfahrtzentrum), an das Projektmanagement 
bei Spielmobile e.V. gestiegen. 

Das Programm ist seit der zweiten Förderperiode in 
München angesiedelt und wird von Simone Drentwett 
als Projektleitung und Astrid Schmelzer als Finanz-
referentin koordiniert. In 2018 wurden bis Anfang 
Juni bereits 20 Anträge mit einem Umfang von über 
600.000 Euro bewilligt. Somit stehen für 2018 weitere 
250.000 Euro für die Mittelweiterleitung zur Verfü-
gung. Die Mittel werden in den Folgejahren aufgestockt, 
sodass im Schnitt jährlich 1.000.000 Euro an Bündnisse 
weitergeleitet werden können. Damit können noch 
mehr bildungsbenachteiligte Kinder erreicht werden 
als bisher. Zeitgleich bleibt es eine Herausforderung 
für Spielmobile e.V., Projektpartner*innen zu finden, die 
Formate durchführen und gefördert werden können. 

Die Antragsfristen sind alle zwei Monate (1.9.18 etc.). 
Das bisherige zweistufige Antragsverfahren wird ver-
einfacht und Anträge werden direkt in der Kumasta-Da-
tenbank gestellt. Um die Antragsstellung zu erleichtern, 
wurde ein Leitfaden entwickelt und online veröffent-
licht. Ebenso entstehen mit der Zeit FAQs, die online zur 

Verfügung gestellt werden. Die Beratung durch das Pro-
jektbüro ist dennoch sehr zu empfehlen, insbesondere 
bei neuen Bündnisanträgen. Die Anträge werden durch 
das Projektteam vorgeprüft und – sofern positiv bewer-
tet – der Jury vorgelegt. Die Jury besteht aus Christian 
Dettweiler (Bildungsreferent Bund der Jugendfarmen 
und Aktivspielplätze e.V.) Gerhard Knecht (Vorstands-
vorsitzender Spielmobile e.V.), Horst Pohlmann (Dozent 
an der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes 
und des Landes NRW) sowie Günter Kistner (Forum 
Spielpädagogik e.V.). Der Newsletter wird ab sofort 
durch das Projektbüro betreut und erscheint einmal im 
Quartal. Das jährliche Bündnistreffen wird weiterhin 
stattfinden. Dort bietet sich die Gelegenheit, sich über 
best practice Beispiele zu informieren, sich mit anderen 
Bündnissen zu vernetzen und den direkten Austausch 
mit der Projektleitung zu suchen. Selbstverständlich 
wird die Gelegenheit genutzt, um Schwerpunktthemen 
fachlich aufzubereiten. Die Projektleitung präsentiert 
die Formate darüber hinaus auf unterschiedlichen 
Informationsveranstaltungen, insbesondere der Ser-
vicestellen. Diese wurden vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung zur bundesweiten Vermittlung 
von potentiellen Bündnispartner*innen an die entspre-
chenden Förderer eingerichtet. 

Für Spielmobile e.V. ist es ein großer Erfolg, dass „Kultur 
macht stark“ weiterhin durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung gefördert wird. Es ermög-
licht die Weiterentwicklung besonderer Spielaktionen 
für besondere Zielgruppen. Und Spielmobile e.V. kann 
die Zielgruppe durch die Mobilität der Bündnispart-
ner*innen hervorragend erreichen. Die Voraussetzun-
gen für das Projektgelingen sind also gegebenen, jetzt 
gilt es Projektanträge einzureichen! 

Kontakt: 
Simone Drentwett, Leitung Kultur macht STARK - 
 bildungsLandschaften im Wohnumfeld spielend  
erforschen, gestalten und aneignen
Tel.: +49 (0)89 23719181, 
simone.drentwett@spielmobile.de
Astrid Schmelzer, Finanzreferentin Kultur macht 
STARK - bildungsLandschaften im Wohnumfeld  
spielend erforschen, gestalten und aneignen
Tel. +48 (0)89 99756351, 
astrid.schmelzer@spielmobile.de
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SPIELMOBILE  AN  FLÜCHTLINGSUNTERKÜNFTEN 

IM DRITTEN PROJEKTJAHR
hat „Spielmobile an Flüchtlingsunterkünften“ rasant 
an Fahrt aufgenommen: bis zum 30.11.17 sind Pro-
jektanträge für 2018 mit einem Volumen von über 1,3 
Millionen Euro eingegangen. Es ging also nicht mehr 
darum, Projektpartner*innen ausfindig zu machen, son-
dern die Anträge nach Qualität zu gewichten. Das hat 
die Jury nach öffentlich hinterlegten Kriterien getan. 
Um möglichst viele Projektpartner*innen die Förderung 
zu ermöglichen, ist diese für 2018 bei max. 20.000 Euro 
pro Projekt und höchstens 40.000 Euro pro Träger 
gedeckelt worden. Knapp 60 Projektpartner*innen neh-
men an „Spielmobile an Flüchtlingsunterkünften teil und 
ermöglichen Spielaktionen für Kinder mit Fluchthinter-
grund. Der Fokus hat sich dabei stärker von der reinen 
Willkommenskultur hin zu Integration entwickelt.  
Sofern das Projekt über 2018 fortgeführt wird, wird 
sich der Schwerpunkt sicherlich weiter dem Thema 
Integration zuwenden. 

Die Beratung der Antragssteller und die Projektbeglei-
tung erfolgen durch Thomas Wodzicki, David Schlösser 
und Antje Wagner. Darüber hinaus gilt ihre Aufmerk-
samkeit dem Thema Fortbildung und den Projektab-
schlüssen, sowohl im Inhalt als auch im Hinblick auf 
Zahlen. Die Fortbildungen wurden weiterhin sehr gut 
besucht und fanden drei Mal jährlich statt. Darüber 
hinaus gab es jeweils eine Fachtagung. Die Fachtagung 
in 2018 ist zeitgleich der Projektabschluss bzw. die 
Zwischenbilanz, sofern das Projekt verlängert wird. 

Sollte das Projekt nicht fortgeführt werden, müssen 
Spielmobile vor Ort Wege finden, wie die Angebote 
weiter fortgeführt werden können. Dazu sind Argu-
mente wichtig, die deutlich machen, dass durch die 
Methode Spiel Integration erreicht werden kann. Einige 
Spielmobile berichten davon, wie sie mit den Jugendäm-
tern Überlegungen treffen, die den Kinder aus den 
Flüchtlingsunterkünften ermöglicht, direkt zu den Spiel-
mobilen auf den Plätzen im Stadtgebiet zu kommen. 
Spielmobile e.V. unterstützt die Spielmobile vor Ort mit 
Argumenten, Beispielen aus anderen Kommunen und 
dem Wissenstransfer. Dazu dienen neben den Fort-
bildungen regionale Netzwerktreffen zum Beispiel in 
Barmstedt bei Hamburg und Solingen. Hier berichten 
die Spielmobile von ihrer Arbeit, stellen ihre Projekte 
vor und diskutieren den Umgang mit Herausforderun-
gen wie Fluktuation in den Unterkünften, kulturelle 
Diversität oder den Einbezug von Eltern.

Auch wenn die Spielmobile schon seit einigen Jahren bei 
ihrer täglichen Arbeit auf den Spielplätzen und Freiflä-
chen mit Kindern unterschiedlichster Kulturen Erfah-
rungen sammeln konnten, so ist die Spielmobilarbeit an 
Flüchtlingsunterkünften doch ein besonderes Lernfeld. 
Deshalb ist es notwendig und für die Weiterentwick-
lung der Spielmobilarbeit von besonderer Bedeutung, 
dass neben der praktischen Arbeit spezifische Fortbil-
dungen entwickelt werden. Die Möglichkeit, die bisher 
angebotenen Themen mit externen Fachreferent*innen 
umzusetzen, ist ein Qualitätsmerkmal der Fortbildun-
gen bei „Spielmobile an Flüchtlingsunterkünften“. Diese 
sind eine Mischung aus theoretischem Input und Erfah-
rungsaustausch aus der Praxis. 

Viele Kinder sehen in den Spielmobiler*innen Erwach-
sene als „Freunde“ die mit ihnen spielen (arbeiten). Es 
sind Expert*innen, ob das nun Theaterspiel, Zirkus, 
spielerisches Gestalten, oder das fantasievolle Reisen in 
andere Zeiten, wie dem Mittelalter ist. Die Kinder erle-
ben non formale Bildung als ein Lernfeld, indem sie ihrer 
intrinsischen Motivation nachgehen können. Einmal 
mehr zeigt die Methode Spiel im Bereich „Spielmobile 
an Flüchtlingsunterkünften“ auf, dass Spielen Türen 
öffnet und bildungswirksam ist. 
Spielmobile e.V. setzt sich für eine Fortführung des 
Projektes ein. Eine Rückmeldung seitens des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist 
für Herbst angekündigt worden. 

Kontakt: 
Thomas Wodzicki
Leitung Spielmobile an Flüchtlingsunterkünften (Ost)
Tel.: +49 (0)3643 493620 
thomas.wodzicki@spielmobile.de
David Schlösser 
Leitung Spielmobile an Flüchtlingsunterkünften (West)
Tel.: +49 (0)89 288 560 93 
david.schloesser@spielmobile.de
Antje Wagner
Verwaltung Spielmobile an Flüchtlingsunterkünften
Tel. +49 (0)89 209 801 81 
antje.wagner@spielmobile.de
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SPIELMOBIL-KONGRESS KARLSRUHE 2017: 
Spielen ist nutzlos, aber unendlich sinnstiftend
Spielmobil-Kongress Karlsruhe 2017: Spielen ist nutz-
los, aber unendlich sinnstiftend 
Der Kongress stand unter dem Motto „Rettet das 
Spiel!“ und nahm die Frage in den Blickpunkt, wie die 
große Bedeutung des Spielens für Kinder auch in 
Zukunft vermittelt werden kann. Die Veranstaltung 
verzeichnete insgesamt 115 Dauer- Kongressteilneh-
mer*innen und weitere 100 Tagesbesucher*innen. „Hier 
haben alle etwas gelernt und niemand hatte Stress 
dabei“, bilanzierte Ralf Birkner den Kongress. Der 
Charme, dass Bildung leicht fließend und schwingend 
für jeden Menschen bereitgestellt werden kann, sowie 
eine stetige und gelungene Verbindung zwischen Theo-
rie und Praxis wurden in den Rückmeldungen mehrfach 
in den Vordergrund gestellt. Auch beim Symposium 
– dem Fachtag von Spielmobile e.V. am Samstag, unter 
anderem mit dem Philosophen Christoph Quarch, gab 
es viele interessante Momente. Claudia Neumann, 
beim Deutschen Kinderhilfswerk für den Bereich 
Kinder- und Jugendbeteiligung sowie das Referat Spiel 
und Bewegung zuständig, kritisierte in ihrem Vortrag 
die „Verregelung des Kindseins“. Sie setzt sich für eine 
bespielbare, mit aktiver Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen gestaltete Stadt ein. Mit einer clownesken 
Moderation führte der Künstler Schorsch Schweitzer 
durch die Veranstaltung. Beispielhaft gelungen war 
auch die Inszenierung von Orten und Gelegenheiten 
der Begegnungen zwischen den Spielmobiler*innen auf 
dem liebevoll gestalteten Gelände. Für die eigene Arbeit 
bei der Mobilen Spielaktion nehmen die Karlsruher 

unter Bezug auf eine These des Wissenschaftlers 
Quarch für ihre Arbeit mit: Spielen sei nutzlos, 
aber es mache eben unglaublich viel Sinn.

SPIELMOBIL-KONGRESS BAYREUTH 2018 
MACHT SPIELE! 
Eine Gemeinschaft braucht Menschen, die spielen. Sie 
können sich von den Grenzen des vermeintlich Mach-
baren lösen und Neues schaffen: Ideen für eine Stadt, in 
der die Bürger Verantwortung übernehmen. Projekte 
für Menschen jeden Alters, die den Gemeinschaftssinn 
stärken. Konzepte für Kinder und Jugendliche jeder 
Herkunft, ihre Kreativität zu entdecken. Denn wenn 
wir erkennen, wie sich die Welt dreht, können wir ihren 
Lauf verändern. Dafür bringen das Spielmobil Bayreuth 
und der Verein „wundersam anders“ drei Aktionen nach 
Bayreuth: eine Denkfabrik, eine Spielewoche und den 
46. Internationalen Spielmobilkongress. Die Aktionen 
leben von denen, die mitmachen, von Euch! Wir wün-
schen uns, dass wir diese Projekte gemeinsam mit Ideen 
beleben. Was ist mit Dir? Spiel mit!
Der 46. Internationale Spielmobilkongress findet vom 
27. bis 29. September 2018 in Bayreuth statt - im 
Reichshof Theater, in der Schoko, in den Vereinsräu-
men „Professorium“ in der Bernecker Straße 15, in der 
Universität und in der Innenstadt. Der Fachtag von 
Spielmobile e.V. am Freitag richtet sich an das Fachpu-
blikum und alle Menschen, die sich für das Thema Spiel 
in all seinen Facetten und Möglichkeiten interessieren. 
Die Themen des Kongresses entwickelten Interessierte 
und Teilnehmer*innen selbst bis Mitte des Jahres in der 
Denkfabrik. 
Detaillierte Informationen: http://macht-spiele.org 

Spielmobile e.V. ist dabei, sich wieder internationaler 
aufzustellen und hat verschiedene Stränge aktiviert.

DEUTSCH- JAPANISCHER FACHKRÄFTEAUS-
TAUSCH
(siehe auch Spielmobilszene Nr.44, 1 Halbjahr 2018)
Auf der IPA Konferenz in Calgary in Kanada wurden 
die Kontakte geschmiedet, die in Bayreuth ihre Früchte 
tragen werden: Es wurden sowohl von japanischer wie 
auch von deutscher Seite eine Gruppe von jeweils 7 
Leuten gebildet, die an einem Austausch aktiv inter-
essiert sind. Ziel des Austausches sind Strategien zur 
Entwicklung einer spielfreundlichen Stadt mit Mitteln 
der Spiel-, Kultur.- und Abenteuerspielplatzpädagogik, 
verbunden mit einem engen Austausch mit Menschen 
in der Planung und in der Politik. Der Austausch 
beginnt in Bayreuth 2018 und wird im April 2019 in 
Japan fortgesetzt. Die Japaner*innen kommen zu einer 

Spielkonferenz nach München und zu einer Weiterbil-
dung im Herbst nach Remscheid und dann findet der 
Schlusspunkt 2020 in Japan statt. Finanziert wird der 
Austausch über Mittel des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

INTERNATIONALER AUSTAUSCH UND BÜNDNIS 
RECHT AUF SPIEL IN DER SCHWEIZ
In der Schweiz hat ein Austausch mit Pro Juventute 
stattgefunden. Hier hat sich Spielmobile e.V. aktiv im 
Bündnis Recht auf Spiel beteiligt und hat in einem 
Vortrag die Bedeutung der systematischen Vernetzung 
zwischen mobilen pädagogischen Aktivitäten mit statio-
nären Angeboten herausgestellt. Diese Vernetzung darf 
aber nicht nur unter pädagogischen Fachleuten statt-
finden, sondern braucht die systematische Verbindung 
zur Wissenschaft, zu Kinderrechtsvereinen sowie zur 
Verwaltung und Politik, um gesellschaftlich etwas

KONGRESSE

INTERNATIONALES
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 bewegen zu können. Besonders gut gelungen 
ist die Verbindung zwischen Theorie und Praxis, 
da vor dem Tagungshaus ausgelassene Spielak-
tivitäten von Spielbussen aus Deutschland und 
der Schweiz mit Familien und Kindern aus Biel 
stattfanden. 

ARBEITSGRUPPE INTERNATIONALES
Es hat sich in Freiburg auf dem letzten Vorstands-
treffen mit engagierten Mitgliedern eine offene 
Gruppe gebildet, die die internationale Arbeit 
voranbringen möchte. Wer Interesse hat, melde 
sich bitte bei Gerhard Knecht per Mail und wird in 
die Mailliste der Gruppe aufgenommen. 

PLAYING PEAS(CE)
Auf Initiative einiger Mit-
glieder hat sich die Gruppe 
Playing Peas gegründet, die 
ein fahrtüchtiges Spielmobil 
mit Inhalten nach Sizilien 
bringen möchte. Dort soll es einer Hilfsorganisati-
on vor Ort übergeben werden. Die Mitarbeiter*in-
nen dieser Hilfsorganisation werden geschult und 
dann können sie den Bus, gefüllt mit Spielmateria-
lien, die Spielbusse und Abenteuerspielplätze aus 
Deutschland gespendet haben, einsetzen. 

PLATZ DA! HIER KOMMEN WIR!
Spiel benötigt Zeit, Raum, Material und Begegnung 
mit anderen. Spielmobile öffnen, begleiten und 
unterstützen das Spiel der Kinder im öffentlichen 
Raum. Sie inszenieren und gestalten gemeinsam 
mit den Kindern Spielräume. Eine besondere 
Aufmerksamkeit erfährt bei allen Spielinszenie-
rungen die Beschaffenheit und Gestaltbarkeit des 
Raumes, da der Raum grundsätzlich den größten 
Einfluss auf die Menschen hat. Die Qualitäten des 
Raumes sind erst entscheidend für die weite-
ren Entwicklungen im spielerischen Prozess. 
Spielmobile e.V. lädt mit ihrem 5. Innovationspreis 
dazu ein, Projekte zu entfalten, in denen der Raum 
mit seinen Qualitäten Zugänglichkeit, Gestaltbar-
keit und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt gestellt 
werden. Spielmobile können sich im Rahmen des 
Innovationspreises mit einem Projekt beteiligten, 
in dem die Bearbeitung des Raumes im Mittel-
punkt steht. Im Experimentieren mit imaginären 
Spielen, materialintensiven Inszenierungen oder 
sinnlichen Spielräumen können Spielaktionen ent-
stehen. Eingeladen wird zu Spielmobil-Projekten, 
die gerne auch mit Beteiligung von Kindern und 
Erwachsenen entwickelt wurden. 

Projektzeitrahmen: 
1. Mai 2017 – 19. September 2018
Es werden Projekte mit Entwicklungszeiten aus-
gezeichnet; daher ist eine Mindestlaufzeit von fünf 
Projekttagen notwendig. 

Abgabetermin: 
spätestens 30. September 2018 
Folgende Preise sind ausgesetzt:
1. Preis: 3.000 €, 2. Preis: 1.500 €, 3. Preis: 500 € 

Kontakt, Information und Bewerbungsadresse: 
innovationspreis@spielmobile.de, 
www.spielmobile.de 
Ansprechpartner: Ralf Birkner, Gerhard Knecht. 
Weitere Informationen auch in der Spielmobil-
szene Nr. 44. 
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BUNDESWEITE PRAXISPROJEKTE 

BEMIL BewegungsErnährungsMobil
Das Bemil konnte vom DRK Kreisverband Her-
ford-Stadt e.V. in der Zeit von November 2017 bis 
Mai 2018 bei unterschiedlichen Spielaktionen und 
Projekten in Kooperation mit dem Spielmobil Fidibus 
eingesetzt werden. Am 24. November haben über 20 
Spielmobiler*innen vom Spielmobil Fidibus am Work-
shop „BEMIL – Dein Bewegungs- und Ernährungsmobil“ 
teilgenommen. Eva Hofmann hat die Teilnehmer*innen 
mitgenommen auf eine fantasievolle Erlebnisreise und 
ihnen so den Spaß und die Möglichkeiten des BEMILs 
nahegebracht. 
Am ersten Adventswochenende kam das Bemil dann 
zum ersten Mal zum Einsatz. Beim traditionellen Weih-
nachtsmarkt am Mehrgenerationenhaus Alte Schule 
Ottelau fand besonders die Apfelschälmaschine großen 
Zuspruch. Diese gesunden Aktionen stellten eine gute 
Alternative zu der Zuckerwatten- und Popcornmaschi-
ne dar und erfuhren viel Aufmerksamkeit. Im Dezember 
gab es noch fünf weitere BEMIL-Aktionen rund um das 
Thema Ernährung bei Spielmobileinsätzen in und an 
Flüchtlingsunterkünften. Von Januar bis Mai wurden 
dort vierzehntägig BEMIL-Aktionen angeboten. An 
sonnigen Tagen hatte die Bewegungsbausstelle Vorrang 
und an Regentagen stand das Thema Ernährung im 
Vordergrund.  Die Kinder waren begeistert von den 
Angeboten und haben Materialien und Geräte genau-
estens inspiziert. Butter selbst herzustellen, Säfte zu 

testen und Äpfel mit der Schälmaschine zu schälen  
war für sie genauso spannend wie das eigenständige 
Aufbauen unterschiedlicher Parcours mit den beweg-
lichen Holzelementen. 
Fidibus hat das Bemil außerdem zu verschiedenen 
Aktionstagen des Spielmobils mitgenommen und damit 
die Möglichkeit geschaffen, einen neuen Bereich 
während eines Spielmobileinsatzes abzudecken. 
Besondere Aktionen fanden beim Schlosssommer 
Lippensee und mit der Physiotherapieschule Detmold 
statt. Hier regte das Bemil die Schülerinnen und Schüler 
ganz im Sinne ihrer Lehrerin an, Ideen für den Einsatz zu 
entwickeln.  Das Bemil war für die Herforder eine tolle 
Bereicherung. Einige Elemente werden in ihr Spielmobi-
langebot aufgenommen. 
Das Bemil wurde im Juli in Herford abgeholt. Dann 
werden kleinere Reparaturen durchgeführt, alle Inhalte 
überprüft, ergänzt bzw. beschädigte Teile ersetzt, von 
außen und innen gereinigt sowie zum TÜV gefahren.
Zum Kongress 2018 wird es nach Bayreuth überführt. 
Für 1 Jahr bzw. bis zum nächsten Kongress 2019  
können Bayreuther Kinder tolle Spielaktionen zu den  
Themen Bewegung und gesunde Ernährung erleben. 
Für die Organisation des Bemils ist Eva Hofmann 
zuständig. Interessierte, die das Bemil anschließend 
übernehmen möchten, können sich an sie wenden. 
eva.hofmann@spielmobile.de
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AUSSENVERTRETUNG  DES
VORSTANDS IN DER FUNKTION
ALS VORSTANDSMITGLIEDER

Der BAG 
Geschäftsbericht 
2017-2018

FINANZENTWICKLUNG

Die BAG Spielmobile bleibt im Berichtsjahr in ihren 
Finanzen positiv stabil. 

Im Vereinshaushalt konnten die Spenden auf Vorjah-
resniveau gehalten werden. Die Mitgliederzahl und 
entsprechend die Einnahmen aus den Beiträgen stiegen 
etwas an.

Die Mittel aus dem Kinder-und Jugendplan für die 
Projektentwicklungsstelle im Kalenderjahr 2018 sind 
mit 64.000 € unverändert zum Vorjahr. Mit den Mitteln 
werden die bundeszentralen Aufgaben wie die Spiel-
mobilszene, der Innovationspreis, das BEMIL, die 
Homepage, die Veröffentlichungen und Fachtage 
sowie die Stelle des Projektentwicklers finanziert, 
außerdem eine Mitgliederbefragung.

Das FSJ Kultur verzeichnet weiter einen kontinuier-
lichen Anstieg durch immer mehr Freiwillige. 
Der Etat der Freiwilligendienste incl. BFD Welcome 
und BFD Spielkultur ist für den aktuellen Durchlauf 
(1. September 2017-31. August 2018) weiter gestiegen. 

Durch das Bundesministerium für Bildung und For-
schung erhöhte sich der Etat in den Jahren 2018 bis 
zunächst 2020, zweckgebunden für Projektmanage-
ment und Sachkosten von Kultur macht STARK - bil-
dungsLandschaften gestalten um jährlich ca. 110.000 €.  
Zusätzlich kommen jährliche Projektmittel in Höhe von 
bis zu 1.100.000 € dazu, die an Mitglieder und Organi-
sationen, die sich an den Bündnissen für Bildung betei-
ligen, als Projektförderung weitergereicht werden.

Alle Mittel bis auf die Vereinsmittel sind Projektmittel, 
gebunden an die Projekte gemäß den Richtlinien der 
jeweiligen Ministerien und Ämter. 

Insgesamt ist es in den letzten Jahren gelungen, 
Mittel in erheblichem Ausmaß für die Weitergabe 
an die Mitglieder zu akquirieren. So stehen den 
Spielmobilen vor Ort alleine über Kultur macht STARK - 
bildungsLandschaften gestalten von 2018-2020 fast 
3 Millionen € zur Verfügung. Über Spielmobile an 
Flüchtlingsunterkünften waren es von 2016-2017 
ca. 1,5 Mio. €, für 2018 weitere 978.000 €.

  GERHARD KNECHT
 10.-12.11.17  Mitgliederversammlung BKJ, 
  Wolfenbüttel
 20.2.18  BKJ
 24.-25.5.18  Bündnis Recht auf Spiel/
  Pro Juventute, Biel
 16.11.17  40 Jahre Spielmobil, Bad Kissingen
 27.4.18  40 Jahre Spielbus, Salzburg
 12.8.18  Forum Spielpädagogik, Frankfurt

  STEFAN MELULIS 
 20.10.17  Kooperationsverbund 
  Offene Kinder- und Jugendarbeit, 
  Hamburg
 14.11.17  LAG Spielmobile NRW, Bottrop
 17.-18.3.18 BKJ Mitgliederversammlung, Remscheid
 23.-25.3.18  LAG Spielmobile Schleswig-Holstein,   
  Barmstedt
 14.-15.6.18  Kooperationsverbund Offene Kinder-  
  und Jugendarbeit, Mannheim

  EVA HOFMANN 
 14.11.17  LAG Spielmobile NRW, Bottrop
 23.-25.3.18  LAG Spielmobile Schleswig-Holstein,   
  Barmstedt

Nur ausgewählte Termine Oktober 2017- Juli 2018 
ohne Vorstandssitzungen, Mitarbeiter*innengespräche, 
interne Fachtreffen, Projektvorbereitungstreffen, 
Bündnistreffen Kultur macht STARK, 
Beratungsgespräche, etc.
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