Eine Pädagogik mit Feuer und Flamme
Erzieher ließen
sich schulen. Zum Einsatz
kommt dieses Wissen etwa
auf ~inem Bauspielplatz, der
in Regensburg in einem Jahr
eröffnet werden könnte.
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REGUtSIII'.MG. Srit Anbeginn dtr Zeit
sind M~nschm vom Feuer faszinim

!ß.~~-~

Wenn am Lagerfeuer die züngelnden
FlaJlU11en in die Höhe steigen und der
Rauch in die Nuen dringt, dmn rieht
das Element die Zuscha~r in seinen
Bann. Es bietet Schutz vor der klirren
den IQJk und rqt zu titfsinnigen Ge
sprichm ,an. Neptive Konnotationen
kommm.auf. wenn pnu lUuser oder
WIWer'lUllden Flammen verschluckt

wudew:

.Leider konunt die ,. . . . . . .

immer weniger mit dem Feoerin Jtoo.
akt". Ygt einer, dcuich mtt dr!ll EIe
mmt .auskennt Mic}gel StroJube ist

VerriDmxstmäder ,.Regensburger EI
und h.tt pt dn Jahr lang in ei
nem TIpi gtluust.,.Dort heizt DWI.auf
natUrlicht An mit rinem offtnen Feu
er-. sagt er - uDd blickt sich auf dem
tfiD-

Gclmdt ckr Kinder- und lugendfmn
in der Taunusstraße wn. Rund 60 Er
zieher und SozW~gogen .JUS gmz
Bayern oeIunrn dort in diversen
Workshops tm Die eine Gruppe lernt,
wie man auf natürlichtm Wege ein la
gerfeuer entzl.inlkt, die andere übt

sich in Schmiedearbeiten - und eine
dritte studiert fleißig Techniken der

Feuerskunst ein. Auf Geheiß des Baye
rischen Jugendrings sind sie nach Re
gcnsburg angereist, um sich in Silchen
Feuerpädigogik zu schulen.

In Aktion mit HImmer und Amboss
Du Thnnil intertSSiert die jungen Päd
~ogen sprichwortlich brennend. Mit
Feuerrifer sind ge dabei, ~ ~ um die
eine alte Handwerkskunst geht Mit
stiner mobilen Feld.schmiaie unter·
wegs, erläutert Metallkünstler Florian
Ztitler die wichtigsten Handgriffe sei
ner Arbeit .Duu br.ucht m.m gar
nicht viel Einen Amboss, eine Werk

-.-.uedo..!n1'tritt

~~-~~ und~, sag{ er 

~

mit

dem fuß tüchtig .ufs Pedal. Auf diese
Weise fächert er den Kohlen von uno
ten ordentlich Luft zu. Die Sozialpäda
gogen und Enieher dürfen auch mal
,.lm" und probieren ihr Glück..
Schließlich wollen sie die Kunst in ab
sehbilrer Zeit beherrschen. Dafür ha
ben sie auch einen guten Grund: Als
Mitarbeiter von Aktivspielplätzen
sind sie.uf der Suche nach Inspiratio
nen, um Kindern neue Programm
punkte bieten zu können.
So einen Aktivspielplau gibt ~ in
Rtgensburg bis dato nicht. in Nürn
berg soll nun der 15. seiner Art entste
hen. Das &sondere daran: Die Aktiv
spielputtt werden von pädagogisch
ausgebildetem Personal betreut. Unter
Aufsicht können dort Kinder nilch
Henenslust natumah bauen - oder
auch ein Feuer machen. Und trotzdem
sind für die Pädagogen viele Erfahrun
gen, die sie auf der Kinder· und Ju·
gendfarm nuchen. neu.
Vom Feuer·Experten und Archlolo
gen Bernhard Mayer erfahren sie, wie
fachmännisch ein Feuer mit natürli
chen Mitteln entfacht 'h"ird. Otr Zun·
derschwamm, so sagt er, .wichst fast
überall auf den Bäumm-. Den Pilz
aber zu einem Feueranzünder zu ver
arbeiten. ,.das ist schon uin einigC$
schwieriger"'. In aller Seelenruhe
macht er der Gruppe ver, wie es geht.

AldlwlpIIIpIMz kommt ....
So einen Workshop Kindern mzubie
ten, das ist eine tolle Sache, finden die
Pädagogen - und auch der Verein der
..Regensburger Eltern" Straube hnn
sich gut vorstellen, dass auch Regens·
burger Kinder da.ran Spaß haben wer
den. Bis dies soweit ist, muss das Pro
jekt dts ersten Regensburger Aktiv·
spielplatz~ erst realisiert werden. ,.Die
Lage sieht gut OiUS, die Stadt steht hin
ter uns", rechnet er mit der &u-Fertig
Ein Ort für den
stellung in einem

,w.

Atte HMdwerbkunst zum Anfassen: AortMI z.ttW. fniK:twffender Objekt- und MetalIkQnsöer, ~ete In ... Kin
Fotos: Steffen
der- und Jupndf.."" in ... T.unusstraBe einen ~

Wenn . . Holz In SpItI::uttform , .
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"Selbsterfahrung mit dem Feuer fehlt"
M

ichael Straube ist Vorstands·
mitglied in dem Verein ,.Rt-
gensburger Eltern" und Mitinitiator
des geplanten Aktivspielplatzes im
Kasemenviertel. Von ihm erwartet er
sich einen großen Erfahrungsschatz,
den die k1einen Besucher sammeln.
Dort sollen die Kinder unter anderem
den Umgang mit Feuer lernen.

Hm-Strau«, bri dafru~i
schm Schulung im RtgmsburyaNor·
dm wurdtn dm Workshop- Ttilneh
mern vitlt MöglichktitCl im Umgang
mit Fnur vorgmtllt. Welcht sagCl Ih
nCl ~dtrS zu?
Zum Beispiel 'h;e man ein Feuer mit
den Mitteln tUCbt. die QIIIS die Natur
baJibt. Mit unsemn J*I.... Mn
geplmten Spielplatz ist gefunden: Er
soll neben der BMX-An1a.ge beim Ju·
gendzentrum Arena im Kasemenvier
tel entstehen. ,.Der Antrag wird im 'u
gendhilfeausschuss demn;;,chst gt-
stellt, dann wird das Thema im Stadt
rat abgehandelt", erläutert er den aktu
ellen Sund. Der A1ctivspielplatz wird
gut 2500 Quadr.1tmeter groß, &treiber
ist der Regensburger Elt('rnverem.
Bevor es mit dem Projekt ans Einge
milchte geht. scheint die Feuerschu
Jung rum rechten Zeitpunkt gekom-

INTERVIEW

Ja, wie schon Bti:rgermeister Jfugen
Huber gesagt hat: Viele Menschen
sind heute mehr mit der Bedienungs·
oberfläche von I·Phones als mit der
Natur vertraut Ihre Selbsterfahrung
mit der Natur, mit dem Geruch, der
Warme, der Schönheit und auch der
Gefahr des Feuers fehlt einfach.

Im yqJlantm. ParksolIm die Kinder
zum Beispiel auch üba dm Feuer kb
cllm oder auch Feuer machm können.
Wit sitht es mit der Schmitd~et:hnik
aus?
Konzept wollen 'h-U jOi die Nähe zur Sa
turvermitteln und forlebm.
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Kontakt?

men zu ~ Dnuunden als ~ unbe
treuten Spielputzm gehOrt dort drr
Feuerplatz zur .GrundOlusstattung"
Du h('ißt, die Kinder kornmm clon
mit dem Feuer in lontakt und lernen.
das Element sicher zu beherrschen.

BOI...,..ster ~ tor die l _
Auch Bürgermeister Jurgen Huber
mut sich schon auf den Spielplatz. Er
stattete den Seminar-Teilnehmern am
Donnerstag in der Jugendfreizeitein
richtung Haslbach einen Besuch ab.

Fin Schmied ist als zusätzliches An
gebot sicher denkbar. Entweder neh
men wir als Verein selbst die S«he in
die Hand odeT bieten einen Work
shop an.

..Wu kommen leider mehr mit der Be
dimungsfläche von i-Phones als mit
Feuer in Berührung ", bemängelte der
Grünen-Politiker. Für den narurver
bundenen Straube klingen die Worte
Hubers angenehm in den Ohren. Geht
es nach ihm. dann sollen die Kinder
häufiger Spaß daran haben, liber dem
offenen Feuer zu kochen oder sich ein
Stockbrot zu grillen. "Je früher sie
Kompetenz im Umgang mit Feuer er
lernen, desto besser ist das für das Ein
schätzen der Gefahr('ß."

