
 
 
 
 

Gutachten der BAG zur Erlangung des 
Qualitätssiegels „besonders entwicklungsfördernd“ 

für das „Naturnahe Spielgelände am Modenbacher Hof“ 
des Vereins zur Bewegungsförderung und Psychomotorik e.V., Landau 

 

Seit 2006 unterhält der Verein zur Bewegungsförderung und Psychomotorik e.V. das „Naturnahe 

Spielgelände am Modenbacher Hof“ (Nähe Burrweiler im Modenbachtal), welches ein Wald- und ein 

Wiesengelände mit Bachlauf umfasst. Die natürlich gegebenen Erfahrungsbereiche wurden seither 

um einen Niederseilgarten, eine Werkelecke, ein Kletterhäuschen sowie Sitz- und 

Unterstellmöglichkeiten, eine Feuerstelle, ein Klohäuschen u.a. ergänzt. Eine Grunderneuerung 

2019/2020 wertete Erfahrungsbereiche noch einmal auf und erweiterte die Nutzungsgelegenheiten.  

Das Gelände steht teils zur freien Nutzung zur Verfügung und kann darüber hinaus angemietet 

werden. 

Das naturnahe Spielgelände bietet vielfältige motorische, aber auch zahlreiche soziale wie 

emotionale und kognitive Entwicklungsanreize. Das Klettern und Balancieren auf den 

Seilgartenelementen oder auch über die Baumstammbrücke, das Verstecken im Tipi oder 

Durchwinden des „Geheimganges“, das Wahrnehmen und Spüren unterschiedlicher Untergründe, 

Materialien und Elemente – das Spektrum an Wahrnehmungs- und Bewegungsmöglichkeiten ist 

enorm. Das Gelände ermöglicht zahlreiche soziale Interaktionen, so ist das Bauen und Konstruieren 

in der Werkelecke oder das Spiele am Bach auf Rücksichtnahme, Absprache und Kooperation 

angewiesen. Die vielen zweckfreien Spielanregungen, die Kinder auf dem Gelände vorfinden, lassen 

nicht nur Raum für Rollenspiele, sondern auch für Kreativität und Erfindungsreichtum. Der Aufenthalt 

in einer natürlichen Umgebung stellt Kinder immer wieder – auch bei wiederholtem Besuch – vor 

neue Spielmöglichkeiten, so dass die Attraktivität des Geländes stets erhalten bleibt. Die 

Eigenaktivität der Kinder und die Veränderbarkeit der Umgebung stehen beim Bespielen des 

Geländes im Vordergrund, so dass die Aufenthaltsqualität sehr hoch ist. Wie nebenbei erlangen 

Kinder zudem Wissen über Lebewesen, physikalische Gesetzmäßigkeiten, den Umgang mit Werkzeug 

oder Lernen, sich selbst zu organisieren, zu steuern oder auch zu sichern. Der Aufenthalt in der Natur 

ist ebenso ein bedeutsamer Faktor für die Gesundheit der Kinder, der durch die Bereitstellung des 

Geländes berücksichtigt wird. 

Die vielfältigen Erfahrungsmöglichkeiten unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Die 

Anforderungen und Schwierigkeitsgrade von bspw. motorischen Herausforderungen können stets 

individuell ausgewählt und angepasst werden, die Könnens-Erlebnisse sind ebenso vielfältig wie die 

Situationen in denen Kinder sich in ihren Problemlösestrategien üben und in denen sie ihre eigenen 

Grenzen von Bewältigungsstrategien erleben.  Das Gelände hält überaus differenzierte Erlebnisse für 

Kinder bereit und unterstützt in besonders ganzheitlicher Weise die Entwicklung von 

Heranwachsenden.  

Das „Naturnahe Spielgelände am Modenbacher Hof“ wurde durch die BAG geprüft und im Juli 2021 

mit dem Qualitätssiegel „besonders entwicklungsfördernd“ ausgezeichnet.  


