
Positionspapier der  LAG Spielmobile Baden-Württemberg e.V.

LAG Spielmobile ist  die Landesarbeitsgemeinschaft der baden-württembergischen Spielmobile 
und spielpädagogisch Aktiven. Seit 1990 besteht die LAG als Arbeitsgemeinschaft. Seit 2000 ist 
die LAG als gemeinnütziger Verein anerkannt.
Sie versteht sich als landesweiter Zusammenschluß von Personen und Einrichtungen, welche in 
der Spielmobil- und Spielpädagogikarbeit in Baden-Württemberg tätig sind. Mitglied kann jede 
natürliche und juristische Person werden, welche die Ziele der LAG unterstützen möchte.

Spielpädagogik als Grundbaustein unserer Arbeit

Das zentrale Anliegen der LAG ist die Förderung und die Unterstützung von Spiel. Die Arbeit der 
Spielmobile  hat  zum  Ziel,  mit  vielfältigen  Konzepten  Spiel  als  kulturelle  Ausdrucksform 
insbesondere für Kinder zu etablieren. 

Spielen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Kinder eignen sich im spielerischen Tun die Welt 
an und bilden dabei ihre Persönlichkeit aus. Sie, aber auch Jugendliche und Erwachsene nutzen 
ihre Spielkompetenzen zur Lebensbewältigung.

Ein großer Teil der  kindlichen Sozialisation findet durch Spielen statt. Die Spielpädagogik baut 
auf dieser Erkenntnis auf und unterstützt Kinder in allen Bereichen ihrer Entwicklung. 

Was kann Spielpädagogik?  Mit  Lust  und Spaß die  Welt in  ihren Zusammenhängen erlebbar 
machen. Durch möglichst ergebnisoffene Spielangebote wird Kindern Mut gemacht, die eigene 
Erlebniswelt wahrzunehmen und zu verändern.

Deshalb sind wir...

... mobil im Raum
Unsere Angebote finden nicht an einem zentralen Ort statt, sondern immer dort, wo Kinder sind. 
Sei  es  auf  Spielplätzen,  in  einem  Park,  bei  öffentlichen  Festen,  im  Rathaus  oder  auch  im 
Klassenzimmer. Diese Flexibilität nutzen wir, um unsere Angebote dort hin zu bringen, wo Kinder 
leben und sich aufhalten.

... mobil im Angebot
Unsere Angebotsformen sind ebenso flexibel wie unsere Einsatzorte. Wir arbeiten mit festen und 
offenen Gruppen. Wir bieten Programme für drei Stunden bis hin zu Programmen von sechs 
Wochen. Wir veranstalten Projekte mit  einem kleinen Reisekoffer oder mit  einem LKW voller 
Spielmaterial.
Die  Fülle  der  von  uns  bearbeiteten  Themen  orientieren  sich  am  Bedarf: Sie  reichen  von 
Beteiligungsprojekten für eine kindgerechte Stadt  bis hin zur  Gesundheitsförderung durch die 
Förderung von motorischen Fähigkeiten. 

... mobil in der Methodik
Unsere  Arbeitsmethoden  speisen  sich  aus  vielen  Quellen.  Ob  Sozial-,  Spiel,-  Erlebnis-, 
Theaterpädagogik, wir sind dafür ausgebildete Expertinnen und Experten. 

... mobil im Kopf
Unsere Mitglieder stehen regelmäßig in fachlichem Austausch,  um qualitativ hochwertige und 
kindgerechte Angebote zu entwickeln. In eigenen Fortbildungen qualifizieren sich die Mitglieder 
laufend weiter. Die LAG sieht sich in einer Lobbyfunktion für die Kinder in Baden-Württemberg. 
Unsere Mitglieder setzen sich deshalb in politisch relevanten Gremien des Landes, der Kreise 
sowie der Kommunen besonders für Kinderinteressen ein.
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