
!utachten *Stangengestrüpp1 
 
!er2tebeschreibung: 
"as %tangengestr+,, ist aus wie zuf2llig zusammentreffenden langen im "urch8
messer 1:81; cm starken  =undhölzern aus ?ebirgsl2rche oder =ubinie gebaut. "ie 
Cuer8 und %chr2gDerbindungen sind als Eletter8 und Falanciergelegenheiten 
ausgelegt und Ge nach FauDariante Fefestigungs,unkt f+r NetzeI %,ezialseile und 
JendelsitzI bzw. %chaukel. "ie ?esamthöhe liegt bei 5IL0 mI der Jlatzbedarf bei 
10I90 O 11I25 m. "ie technische Jroduktbeschreibung des Qerstellers ist sehr klar 
abgefasstI genauso wie die Rusf+hrungen zur SntentionI %,ielidee und 
Nutzergru,,e.  
 
Intention8Spielwert8Anforderungsprofil und Lerngelegenheiten: 
"as %tangengestr+,, eignet sich in besonderer Teise zur Rusbildung der in allen 
%,ortcurricula geforderten %elbstsicherungskom,etenz Don Eindern und 
Qeranwachsenden. Sn der in den Rnforderungen klar gestalteten %truktur ist ein 
er,robender Umgang mit =isiko und Tagnis unDermeidlich. "ie Rnordnung der 
%t2mme eröffnet unterschiedlichste Zug2nge und indiDiduelle ?renzerfahrungen. 
"urch die Qöhe bis zu 5IL0 m wird das „,roduktiDe %,iel mit den ?renzen“ eY,oniert 
anges,rochen. %elbstsichernde Qandlungsmuster werden so in realen %ituationen 
ohne Zbersicherung ausgebildet. Einder sind beim Elettern immer wieder darauf 
angewiesenI =isiken zu kalkulierenI den n2chsten %chritt zu ,lanen und Tagnisse 
indiDiduell anzugehen. Eeine Fewegung ist DorgegebenI kein einengendes Ziel [z.F. 
Rusguck oder Nest\ ,roDoziert +berfordernde Eletteraktionen. Neben der Rusbildung 
der %elbstsicherungskom,etenz  wird die ]2higkeitI Eletterwege strategisch und klug 
zu ,lanen entwickelt. "ie Eör,er8 und =aumwahrnehmung und die ]örderung der 
?eschicklichkeit werden in hohem ^a_e ganzheitlich anges,rochen. "ie 
motorischen ?rundt2tigkeiten EletternI ElimmenI =obbenI %teigen und Falancieren 
sind in starker Cualit2t gefordert.  
"ie `ntwicklung der %elbstkom,etenz wird auf dem %tangengestr+,, in 
herDorragender Teise gefördertI genauso wie die %ozialkom,etenz bei gemein8
samen Elettertouren. 
 
!estaltung? Sicherheit und Handhabung: 
"as %tangengestr+,, ist durch seine klare %truktur und seine 2sthetische 
Rus,r2gung sehr ans,rechend und herausfordernd. "ie natur belassene %truktur 
der %t2mme stimuliert taktile und ha,tische `rfahrungen. "ie Eonstruktionsteile +ber 
drei ^eter Qöhe können nur bei ausreichender Elettersicherheit erreicht werden. "er 
"urchmesser der %t2mme Don 1:81; cm sorgt als Zugangsfilter f+r den Russchluss 
Don EindernI die noch unzureichende ]ertigkeiten [z.F. kein Eletterschluss mit den 
]+_en\ haben. 
"ie innereI mentale %icherheit der Einder ist in diesem sehr anforderungsstarken 
Fereich +ber L ^etern Doll aktiDiert. "ie `rfahrungen Don acht aahren an einer 
%chule belegenI dass durch das hohe Rnforderungs,rofil des ?er2tes 
selbstsicherndes Verhalten besonders anges,rochen wird. 
 
Anwendungsbereich: 
?eeignet f+r Einder ab : aahren und Qeranwachsendec f+r %chulenI augend8
einrichtungenI %,ortzentrenI ]reizeitanlagenI Jarks. 
 
Fazit: 



"as %tangengestr+,, der ]a. =ichter %,ielger2te erf+llt die Eriterien eines 
„besonders entwicklungsfördernden %,iel8 und Eletterger2tes“ in hohem Umfang. 


