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… und die Wirklichkeit

Schulhof(t)räume

Leider treffen wir oft triste und zubetonierte Schulhöfe an, die mangels Wahrnehmungsreizen Aggressivität und Rücksichtslosigkeit eher fördern oder einfach zu Langeweile
führen.
Solche Schulhöfe bieten weder Rückzugsmöglichkeiten an, noch laden sie zum gemütlichen Sitzen und Reden ein. Die spielerischen Möglichkeiten sind sehr stark eingeschränkt. Lernimpulse, die die Motorik, Haptik oder den Gleichgewichtssinn ansprechen, sind de facto nicht vorhanden. Naturbeobachtungen und der Unterricht im Freien
sind ebenfalls nur mit erheblichem Aufwand möglich. Kommunikation findet eher über
Raufereien, Anrempeln und Stänkern statt. Denn was sollen die energiegeladenen Kinder und Jugendlichen auf einem ebenen, betonierten Schulhof sonst machen? Für viele
SchülerInnen ist die Pause auf so einem Präsentierteller eine tägliche Qual.

Zeit zum Aufbruch
Gerade in Zeiten „nach Pisa” und angesichts der Problematiken von Bewegungsmangel, Koordinationsstörungen und Übergewicht bei Kindern sollte die kindgerechte und
lernfördernde Gestaltung von Schule und Schulhof im Vordergrund stehen. Genau das
Gegenteil ist häufig der Fall: Der Schulhof und dessen Gestaltung wird durch die immer
schwieriger werdende finanzielle Situation der Schulerhalter sehr oft dem Zufall oder
auch nur dem „Zahn der Zeit” überlassen.
Ein sinnvoll gestalteter Außenraum in der Schule ist aber weit mehr als nur „nettes und
robustes Grünzeug, bepflastert mit einigen genormten Spielgeräten”. Er ist „Futter” für
die Gehirne der Kinder, er regt an, er fördert, er stimuliert, er lädt zum Probieren und Experimentieren ein. Kurzum: Er ist die Basis für die Intelligenz- und Bewegungsentwicklung und verdient daher besondere Berücksichtigung im Rahmen des pädagogischen
Konzeptes jeder Schule.
Schulhöfe sind aber nicht nur Pausen- und Lernhöfe, sie können auch Treffpunkte, Kommunikationsorte und sichere Spielräume außerhalb der Schulzeiten sein. Durch eine
immer dichter werdende Bebauung, das Fehlen von Spielplätzen und die Auflösung von
Ortszentren in Landgemeinden können gut gestaltete Schulhöfe diese Funktionen in
den schulfreien Zeiten übernehmen.
So verschieden Kinder sind, so unterschiedliche Plätze am Schulhof brauchen sie.
Soll ein Schulhof für die unterschiedlichsten Bedürfnisse geeignet sein, ist die gemeinsame Planung durch alle späteren NutzerInnen, wie SchülerInnen, PädagogInnen und
Schulwarte, wichtig. Weitere wichtige Anregungen kommen von den Eltern und dem
Schulerhalter. Die partizipative Planung erhöht den Teamgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Schule und bietet die Chance, außerordentliche Gestaltungen zu erarbeiten und umzusetzen.
Die folgende Broschüre soll alle dazu auffordern, sich Gedanken über den vorhandenen
Schulhof zu machen. Mit Beispielen soll gezeigt werden, wie breit der Rahmen an Interventionsmöglichkeiten ist, und Anleitungen und Texte sollen dazu verleiten, selbst aktiv
zu werden.
Mit spielerischen Grüßen,
Ernst Muhr, DI Ruth Oberthaler und DI Sonja Postl
Werkstatt für Spiel(t)räume
Verein Fratz Graz



Sehr geehrte Damen und Herren!
Der Schule als Lern- und Lebensort kommt immer größere Bedeutung zu – etwa durch
tolle Angebote im Rahmen schulischer Nachmittagsbetreuung. Schule ist allerdings
nicht nur ein Platz zum Lernen. Schule soll für SchülerInnen und LehrerInnen auch ein
Platz zum Wohlfühlen sein.
Der Gestaltung einer lernfördernden Umgebung inner- und außerhalb des Schulbereiches
kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu. Schulhöfe sind aber nicht nur Pausenhöfe,
sondern Treffpunkte, Kommunikationsorte, sichere Spielräume – auch nachmittags.
In Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern können sie zu „Orten für Kinder“
werden: phantasievoll gestaltet, mit vielfältigen Bewegungs-und Rückzugsmöglichkeiten, Orte, die vielseitig nutzbar sind, auch als Unterrichtsraum, Orte, mit denen sich
Kinder identifizieren können, weil sie diese selbst mitgestaltet haben. Gerade indem
Schülerinnen und Schüler am Erscheinungsbild von Klassenräumen, Fluren und Freiflächen mitwirken und ihre Wünsche einbringen können, machen sie aus bloß einer Schule
ihre Schule.
Es ist besonders wichtig, dass Schülerinnen und Schüler sich an der Gestaltung beteiligen – denn Beteiligung schafft Identifikation, mildert Konflikte und wirkt Zerstörungen
entgegen. Als zuständige Landesrätin freue ich mich daher besonders, dass es gemeinsam mit Fratz Graz gelungen ist, die Broschüre „Vom Schulhof zum Spielhof“ herauszubringen und möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Ernst Muhr uns seinem Team
für das großartige Engagement bedanken!
Die Broschüre zeigt, wie viel schon mit einfachen Mitteln erreicht werden kann; wie aus
grau in grau ein gemütlicher bunter Schulhof wird, der sowohl entspannend wirkt als
auch dazu anregt, sich zu bewegen. Deshalb hoffe ich, dass es nicht bei „Schulhofträumen“ bleibt, sondern die folgenden Seiten LehrerInnen, SchülerInnen, Eltern sowie Schulerhalter (Gemeinden) ermuntert, auch ihrer Schule ein neues Gesicht zu verleihen.
Ihre

Mag.a Elisabeth Grossmann
Landesrätin für Bildung, Familie, Frauen und Jugend



Sicherheit und Kreativität? Na sicher!
Der AUVA obliegt nicht nur die Unfallversicherung aller österreichischen Schülerinnen
und Schüler, sondern sie sorgt sich auch um die Prävention in der Schule. Im Rahmen des
gesetzlichen Auftrages werden sicherheitstechnische wie auch sicherheitspädagogische
Projekte und Aktionen durchgeführt. Darüber hinaus stehen umfangreiche Medien für
die Sicherheitserziehung kostenlos zur Verfügung.
Allein in der Steiermark verletzen sich jährlich ca. 2000 Schülerinnen und Schüler in
der Klasse, auf Gängen oder im Schulhof. Die Unfallursachen sind mannigfaltig: Stress,
aufgestaute Aggressionen, vor allem aber der Mangel an Bewegungsangeboten stellen die
Hauptgründe dar.
Sollen Projekte zur Förderung des Klassenklimas oder der Pausengestaltung gelingen,
müssen SchülerInnen mitbestimmen und mitgestalten können.
Da die Schüler viel Zeit in den Klassen und den Gängen des Schulgebäudes verbringen,
kommen auch bei der Gestaltung von Gängen, Pausenräumen und Schulhöfen die kreativsten Ideen von den SchülerInnen selbst.
Neben ihren Lieblingsspielen und sportlichen Aktivitäten besteht der Wunsch nach Erholung und Ruhe in einer möglichst naturnahen Umgebung.
Denn nur wenn sich alle Beteiligten wohlfühlen und genug Bewegungsfreiheit haben, ist
auch aus präventiver Sicht hohe Sicherheit gegeben.
Diese Broschüre wird einen wesentlichen Beitrag dazu liefern, dass dies in bestmöglicher
Weise gelingt.

Ing. Wolfgang Umgeher
Direktor der Landesstelle Graz

Schulfreiraum – Freiraum Schule
Unter diesem Motto bemüht sich das ÖISS und sein eigens eingerichteter Arbeitskreis
von ExpertInnen seit dem Jahr 2000, die Wichtigkeit von Schulfreiräumen in Österreich
zu propagieren und Schulen bei ihren Freiraumprojekten zu unterstützen.
Schulfreiraum – Freiraum Schule steht für die Wechselwirkung zwischen baulichen und
geistigen Freiräumen in Bildungseinrichtungen. Einerseits braucht es den „Freiraum im
Kopf“ der Verantwortlichen, um hinauszugehen, das Schulhaus zu verlassen und Schulhöfe und -gärten in das schulische Alltagsleben zu integrieren. Andererseits schafft das
Hinausgehen, das Sichbewegen, Erholen, Sozialisieren und Kommunizieren im Freien
neue Freiräume in den Köpfen der SchülerInnen und LehrerInnen.
Bildungsreformen und Entwicklungen hin zu ganztägigen Schulformen prägen die aktuellen Diskussionen in Österreich. In diesem Zusammenhang kommt auch den Schulfreiräumen wachsende Bedeutung zu.
Fratz Graz ist wichtiger Projektpartner des ÖISS in der Steiermark, bringt seine Erfahrungen und Expertise ein, betreut Schulhofprojekte und stellt mit der nun vorliegenden
Broschüre eine wertvolle Handreiche für Schulen zur Verfügung.
Das ÖISS freut sich, diese Initiative unterstützen zu können. Wir wünschen den Leserinnen und Lesern viel Vergnügen bei der Lektüre, Anregungen und Impulse für den
eigenen Schulgarten sowie gutes Gelingen für die Schulfreiraumprojekte in der Steiermark.

DI Karin Schwarz-Viechtbauer
Direktorin des ÖISS



Der Schulhof

Wollte der Mensch immer nur ernst und
fleißig sein und nicht auch dem Spiel sein
Recht geben, so würde er ohne es zu merken entweder von Sinnen kommen oder
ganz schlaff und müde werden!
König Aramis (570 - 526 v.Chr.)
überliefert von Herodot



Über das Spielen
Das Spielen ohne Spielzeug ist das eigentliche, das ursprüngliche
Spiel. Faszinierend, wie die Kinder in der Natur die Zeit vergessen
und ganz im Spiel aufgehen.
Spielen ist lebenswichtig!
Beim Spielen werden zahlreiche Fähigkeiten erworben und verfeinert, die für
das Überleben unverzichtbar sind. Nicht
nur Bewegungs- und Reaktionsabläufe
werden unermüdlich eingeübt, sondern
auch soziale Handlungsmuster, die für eine
gelungene Teilhabe an der Gesellschaft
nötig sind. Durch das Spielen passen sich
die Kinder den unterschiedlichen Anforderungen, die an sie gestellt werden, an.
Dieses Üben von motorischen und sozialen
Fertigkeiten kann nur ohne Druck, Bedrohung oder Angst funktionieren. Es kann
auch nicht durch Lehrpläne und dergleichen forciert werden. Einzig die Rahmenbedingungen können von Erwachsenen so
gestaltet werden, dass Kinder und Jugendliche unterschiedlichste Spielsituationen
erfinden und ausprobieren können.
Die Schaffung von qualitätsvollen Schulhöfen kann dieses frei gewählte Spielen am
besten unterstützen.
Grob kann man dieses Spielen während
der Schulzeit in vier Bereiche einteilen, die
sich jedoch meist überschneiden. Für alle
diese Bereiche sollte der Schulhof ausreichende Impulse bieten:
Gestaltungs- und Konstruktionsspiel

Neben der Anregung von Phantasie und
Kreativität werden physikalische Gesetze
erforscht. Aus diesen Spielen entwickeln
sich der Sinn von Planung, Logik und Strategie.

Bewegungs- und Funktionsspiel

Grob- und Feinmotorik werden geschult.
Physikalische Gesetzmäßigkeiten werden
am und mit dem eigenen Körper erlebt.
Imitations-, Fiktions- oder Rollenspiel

Tätigkeiten des Alltags werden durch das
Spielen nachvollziehbar. Das Spielen trägt
dazu bei, sich in andere Personen einzufühlen und symbolisch zu verarbeiten, was
einen beschäftigt.
Regelspiel

Die Fähigkeit, Vereinbarungen zu treffen
und einzuhalten, sowie die Rollen zu wechseln wird sehr stark im Spiel erworben.
Der Gerechtigkeitssinn und der Umgang
mit dem Verlieren wird beim Spielen erlernt.

Literatur:
• Wettstein, Felix (Zürich 1992): Schulgelände beleben und gestalten. S. 17 f, Verlag Pro Juventute,



Der Schulhof im Wandel der Zeit
Ein Blick zurück ins Mittelalter bis heute
Bis zum Ende des Mittelalters waren Schulen sowohl baulich als auch personell eng
mit Kirchen und Klöstern verbunden.
Die Außenflächen dieser Gebäude waren
gleichzeitig auch die Freiräume für die
Schulen. Pfarrer, Mönche oder Küster fungierten als Lehrer.
Es existierte keinerlei Pausenordnung und
so waren die Freiflächen wichtige Treffpunkte, für die Zeit vor und nach dem Unterricht.
Eine der ersten schriftlichen Auseinandersetzungen mit dem Schulhof findet man in
der „Didactica magna“ von Johann Amos
Comenius. Das Werk gilt gemeinhin als
eines der größten Werke der Pädagogik und
beschäftigt sich sowohl mit Unterrichtsinhalten als auch mit dem Umfeld der Schule. 1657 erschienen, wirken manche Ansichten noch heute als fortschrittlich.
Zum Schulgebäude und insbesondere zum
Schulhof meint Comenius: „Die Schule
selbst soll eine liebliche Stätte sein, von außen und von innen den Augen einen angenehmen Anblick bieten: Innen ein helles,
sauberes Zimmer, das rundherum mit Bildern geschmückt sein soll [...] Draußen soll
nicht nur ein Platz vorhanden sein zum
Springen und Spielen, denn dazu muß man
den Kindern Gelegenheit geben ... sondern
auch ein Garten, in den man sie ab und zu
schicken soll, daß sie sich am Anblick der
Bäume, Blumen und Gräser freuen können.
Wenn es so eingerichtet wird, kommen die
Kinder wahrscheinlich nicht weniger gern
in die Schule, als sie sonst auf Jahrmärkte
gehen, wo sie immer etwas Neues zu sehen
und zu hören hoffen.“ 1
Abgesehen von solch fortschrittlichen
Denkern war die weitgehende Ansicht allerdings, dass die Hauptfunktion eines
Schulgartens darin lag, den Schülerinnen
und Schülern praktisch die Pflege und
Hege von Nutzpflanzen beizubringen.
Erst im 19. Jahrhundert wurde die Notwendigkeit von Pausen erkannt. Infolgedessen
etablierte sich der Schulhof als Bereich, in
dem sich die Kinder frei bewegen konnten.
Bei Schulneubauten sollten Spielhöfe mit
einer Größe von mehr als 3m² je Kind vorgesehen werden. Darin sollte man sich ausruhen, turnen und die Natur betrachten
können. Wasser in Form eines Brunnens

oder einer Wasserpumpe sollte ebenso ein
fixer Bestandteil sein.
Die politischen Ereignisse ab dem Ende
des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des 2.
Weltkrieges wandelten das Bild der Schule
und des Schulhofes gewaltig. Dieser wurde
zum Exerzierplatz, musste dafür großzügige Flächen bieten oder er wurde in Zeiten
der Not dazu genutzt, Gemüse anzubauen.
Seit den 1950er Jahren gibt es unterschiedlichste Tendenzen in der Schul- und
Schulplanung und Schulhofplanung, die
vom jeweiligen pädagogischem Konzept
von der Region abhängen.
Auffallend ist, dass vor allem in den letzten Jahren die Diskussion über die Schule von Innen heraus geführt wird. Wenn
vom Raum als dem dritten Pädagogen gesprochen wird, enden die Vorstellung und
Wünsche meist bei der Ausgestaltung der
Innenräume.
Umso wichtiger ist es, die Bedeutung der
Außenräume zu unterstreichen und den
„vergessenen Raum“ um die Schule herum
wieder mehr in den Vordergrund zu stellen, denn im Bewusstsein sind kaum positive Beispiele für Schulhöfe vorhanden.
Wenn es also heute zum Neubau oder zur
Umgestaltung von Schule und Schulhof
kommt, sollte man sich ein Beispiel an Vordenkern wie Johann Amos Comenius oder
dem Spieleträumer Toni Anderfuhren nehmen, und den Schulhof als entscheidenden
Akteur im guten Gelingen von Bildung sehen.
Besonders Schulhöfe, die gemeinsam mit
PädagogInnen und SchülerInnen gestaltet wurden, bieten maßgeschneiderte Lösungen, die auf etwaige Defizite des Schulgebäudes oder der Umgebung reagieren
können. So werden wunderbare neue Möglichkeiten geschaffen, die mit den Menschen in der Schule wachsen können und
von diesen immer wieder neu kreiert und
adaptiert werden.
Literatur:
• 1 Comenius, Johann Amos (2008):
Große Didaktik: Die vollständige Kunst, alle Menschen alles zu lehren. 10. Aufl. Hg. und Ü. von A.
Flittner. Klett-Cotta. (Original 1657). S. 99
• 2 Veronika Tschersich: Montessori im Schulhof,
Diplomarbeit S. 18

Argumente für einen
neuen Schulhof
Unfallgefahren werden entschärft:
Auf Schulhöfen, die mannigfaltige Bewegungsangebote
bieten, trainieren und erweitern
die SchülerInnen spielerisch ihre
motorischen Fähigkeiten.
Gewaltprävention wird betrieben,
indem verschiedene Räume geschaffen werden, die von unterschiedlichen Gruppen ungestört
genutzt werden können.
Kinder und PädagogInnen fühlen
sich im liebevoll gestalteten
Außengelände der Schule wohl.
Dies führt zu einer höheren Identifikation mit der Schule, zu mehr
Freude am gemeinsamen Lernen
und Arbeiten und schließlich zu
einer höheren Leistungsbereitschaft.
Eine anregungsreiche Umgebung
fördert die kognitive, körperliche
und emotionale Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler.
Optimale Raum- und Flächennutzung wird durch eine sorgfältige
Planung möglich. Gerade dieser
Aspekt wird bei einer zunehmenden Verdichtung von Städten
wichtig.
Kinder und Jugendliche lernen
leichter und schneller, wenn ihr
Schulhof attraktiv ist. Er bietet ihnen zahlreiche Bewegungs- und
Sinnesangebote in den Pausen.
Dem Unterricht können sie
anschließend wieder konzentriert
und aufmerksam folgen.
Natur wird mit allen Sinnen erfahr- und begreifbar. Die Notwendigkeit von Natur- und Umweltschutz wird dadurch unmittelbar
verständlich.



Bedeutung der Schulhöfe
für die Pädagogik
Prof. Mag. Dr. Susanne Herker
Leiterin d. Instituts f. innovative Pädagogik/Inklusion Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz
Schulhöfe sind viel mehr ...!
Kommunikation – wo immer sie stattfindet – ist immer geprägt von Assoziationen,
Vorerfahrungen aller Beteiligter und dem
gegebenen Zeitgeist, in dem sie stattfindet.
Die gedankliche Gleichschaltung beim
Wort „Schule“ als Lernort, wo möglichst
effizient, d.h. vielen Kindern gleichzeitig
Wissen vermittelt wird, wurde in den letzten Jahren Gott sei Dank lautstark aufgehoben.
Schule beansprucht für sich, ein Lern- und
Erfahrungsraum und somit auch ein Entwicklungsraum zu sein.
Diesen pädagogischen Anspruch kann
Schule jedoch nicht nur durch Klassenräume, Gänge, Konferenzzimmer und ein paar
wenigen „Nebenräumen“, welche flexibel
genutzt werden, verwirklichen. Es bedarf
einer pädagogischen Architektur, welche
das morgendliche Ankommen der Kinder
genauso mitdenkt wie das Verweilen und
Rasten in den Lernpausen, die vielfältigen
methodisch-didaktischen Fächer von individuellem Schaffen, gruppendynamische
Prozesse aber auch kreativ-gestaltende
Elemente. Denn zeitgemäße Bildungsforderungen wie Förderung individueller
Interessen, selbstverantwortliches Handeln, demokratisches Bewusstseins sowie
hohe Partizipation der Schüler und Schülerinnen bei der Gestaltung gemeinschaftlicher Handlungsräume benötigen die
Unterstützung eben pädagogisch durchdachter Architektur.
Zu dieser gehören sogenannte Schul- und
Pausenhöfe selbstverständlich dazu.
Schulhöfe sind nicht die „Frischluftkammer“, d.h. nicht nur als alternativer Aufenthaltsort zu Klassenräumen zu werten,

sondern diese sollten der physischen, emotionalen und auch kognitiven Befindlichkeit von Kindern mit all ihren Bedürfnissen entgegenkommen.
Pädagogisch gestaltete Schulhöfe schließen sowohl den asphaltierten Platz als
auch die „Nur-Wiese‘“ aus. Pädagogisch gestaltete Räume entsprechen dem Willen einer ganzheitlichen Förderung eines jeden
Kindes. Jeder Mensch drückt mit seinen
Bewegungen (Motorik) Gefühle (Psyche)
aus. Beide bedingen einander. Kinder, welche im Kreis gehen oder stehen müssen,
weil der Raum nichts anderes zulässt,
verkümmern auch in ihrer Emotionalität.
Schulhöfe sollten in sich einen vielseitigen
Aufforderungscharakter zu unterschiedlichster Bewegungs- bzw. Betätigungsform haben. Dabei ist keine Wertung zwischen ausgelassener Bewegung und dem
statischen „Abhängen“ von vornherein
vorzunehmen. Denn Bewegungs- bzw.
Betätigungsformen und die zugrundeliegenden Bedürfnisse sind stark alters- und
somit auch entwicklungsabhängig. Keine
Sitzmöbel in Schulhöfen zur Verfügung zu
stellen, kann niemals mit dem Argument,
„Kinder sitzen eh schon zuviel in der Klasse“, erklärt werden. Gruppendynamische
Gespräche, sozialer Austausch muss auch
in den Pausen sitzend legitim sein, denn
das „Nur-Herumstehen“ fördert in diesem Zusammenhang auch nicht das psychosoziale Glück. Schulhöfe sind Interaktions- und Verhaltensräume. Und je nach
Gestaltung werden diese Räume in Leben
umgesetzt. Die Gestaltung und Nicht-Gestaltung von Schulhöfen hat erwiesenermaßen Aufforderungscharakter: Entweder
zu kreativem, ausgelassenem, vielseitigen
und zufriedenem Treiben oder zu aggressiven Vandalenakten oder unzufriedener
Passivität. Beides ist Ausdruck und Ergebnis von Angebot bzw. Nicht-Angebot bzw.
Liebe zum Detail oder lieblos gestalteter
Umgebung. Kinder können sehr wohl unterscheiden zwischen naturbelassen, gestaltbar, anregend, schmutzig oder steril.
Bei Schulhöfen sollte das Motto: „Gestaltmöglichkeit vor Perfektion“ gelten.
Fix verankerte Geräte haben zwar einen
Aufforderungscharakter, der sich aber naturgemäß mit der Zeit abschwächt. Kön-
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nen jedoch Kinder flexibel mit Elementen
(Stangen, Seile, Würfel, Schaumstoffelemente, Holzlatten ...) diese Geräte variabel
gestalten, werden sich um die räumlich
gestaltenden auch soziale Prozesse entwickeln, welche zu Selbsterfahrungen jedes Kindes anleiten. Der Gestaltung von
Schulhöfen sollte nicht die Argumentation
von „zu gefährlich“ oder vielleicht „zu dreckig“ zugrundeliegen, sondern die Frage:
„Welche Bedürfnisse der Kinder sollen ehrlich befriedet werden?“ Die heutige Baustoffindustrie stellt genügend Materialien
zur Diskussion, mit denen weitgehenst
gefahrlose Spielräume eingerichtet werden
können.
Eine nicht unwesentliche Überlegung
scheint auch die Nutzung der sogenannten
Schulhöfe für das von Lehrpersonen organisierte Lerngeschehen zu sein. Gibt es
Schöneres als kreatives Schaffen im Freien? Darf der Raum nur für Pausen genutzt
werden? Im Freien lassen sich naturwissenschaftliche Experimente sowie großzügiges künstlerisches Schaffen initiieren.
Dazu bedarf es mitgedachter Tisch- und
Sitzflächen.
Schulhöfe sind somit schon lange nicht
mehr nur „Pausenhöfe“, denn Kinder unterscheiden im Ursprünglichen nicht zwischen Spiel- und Lernphasen bzw. -räumen.
Das Spiel ist bekanntlich die „Arbeit des
Kindes“ (Fröbel). Kein Kind würde die gewaltigen Lernschritte vom Krabbeln zum
Gehen und vom „Blabbern“ zum Sprechen
vollziehen, wenn es permanent zwischen
„Lernen“ und „Pause“, „Spiel“ und „Arbeit“
unterscheiden würde. „Gespräch, Arbeit,
Spiel und Feier sind Bildungsgrundformen“
(Peter Petersen, Jenaplan-Pädagogik,
1927) Schulhöfe sollten weiters einen Aufforderungscharakter als Versammlungsorte für die Schulgemeinschaft haben, in
denen künstlerische Darbietungen der
Schülerinnen und Schüler gezeigt werden
können. Ein kleines stufenförmig angeordnetes Auditorium wäre dazu sehr ansprechend.
Warum finden sich Schulhöfe so häufig als
planierte Ebenen? Warum sollte ein Schulhof nur für maximal drei Jahreszeiten attraktiv sein? Im Winter fehlen häufig kleine
Hügel , welche als Rutschwiesen fungieren.
Dazu muss ansonsten häufig als „Lehrausgang“ weiter ausgeschwärmt werden.
Für eine kindgemäße Entwicklung besteht
der Anspruch sich der Umwelt anzupassen, mit ihr sorgsam umzugehen, sie aber

auch zu gestalten. Dazu bedarf es variantenreichen Angebots und ganz sicherlich
nicht ein verstecktes Gängeln, indem man
von vornherein Betätigungen durch ein
nicht- adäquates Angebot ausschließt.
Kinder haben auch das Bedürfnis in Nischen und Winkeln abzutauchen. Aufsicht
kann auch als (nur) Anwesenheit der Lehrerin/des Lehrers gedeutet werden, inkludiert aber nicht immer in ihrem/seinem
Blickfeld sein zu müssen. Die verschiedenen Rollen von Lehrpersonen in den
Pausen werden als Aufpasser, Verhinderer,
Verhüter (im Positiven Behüter) und Pädagoge/-in festgeschrieben. (vgl. Besele 1999,
S 61)
Die Gestaltung eines Schulhofes muss sich
einzig und allein an den Bedürfnissen und
der Förderung von Kindern orientieren
und niemals an der Ortsbildpflege. Bei Erwachsenen heißt dies „Benutzerorientierung“.
Kinder fragen an Schulen unterschiedlich
nach der Hofpause: entweder „Müssen wir
heute wieder in den Hof?“ oder „Ist heute
wohl Hofpause!“ Beides spricht für sich.
Der Raum wird mittlerweile in der Fachwelt als dritter Pädagoge angeführt neben
der Schülerin/dem Schüler als erster Pädagoge – diese/r weiß nämlich sehr gut,
was er/sie braucht – und der Lehrperson
als zweiter Pädagoge. Denn Räume bilden.
Dies gilt unter besonderer Beachtung dieser vielen Aspekte auch für Schulhöfe!
Literatur:
• Beselem, Sylvie (1999): Pausenlust statt Schulhoffrust Mangement kindgerechter Geländegestaltung. Borgmann
• Die Grundschulzeitschrift, Heft 217, 2008
Forster, Johanna (2000): Räume zum Lernen u.
Spielen. Untersuchungen zum Lebensumfeld
„Schulbau“. Verlag für Wissenschaft und Bildung
• Opp, Günther, Brosch, Angela ( Hrsg.) (2010):
Lebensraum Schule – Raumkonzepte planen,
gestalten, entwickeln. Fraunhofer IRB Verlag
• Petersen Peter (2009): Der kleine Jenaplan.
Belz-Verlag
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Aus Sicht der Schulkinder

„Was wir unbedingt brauchen, ist ein Kletterwald!“

„Ein Klassenzimmer im Grünen mit Baumstämmen als Stühlen und einer Stelle für Lagerfeuer für die kalte Jahreszeit!“

„Wir brauchen eine Rutsche und eine Nestschaukel!“

„Eine veränderbare Landschaft mit Drachenhöhle und Wasserfall!“

„Wir wünschen uns ein Baumhaus!“

12

Mach mal Pause

Sandra verzieht sich in der Hofpause am liebsten in
eine ruhige Ecke, um mit ihrer Freundin Geheimnisse
auszutauschen und Karten zu spielen. Ali dagegen
sieht man in der ganzen Pause durch den Hof sausen,
auf dem Klettergerüst balancieren oder Fußball spielen.
Und Bernd liegt mit seinem Freund am liebsten in der
Sonne, genießt seine Jause und ruht sich einfach aus.
So verschieden Kinder sind, so unterschiedliche Plätze
am Schulhof brauchen sie.

13

Bedeutung der Pause
Die Pause ist im Schulalltag unverzichtbarer Bestandteil des Lernens.
In der Pause eignen sich die Schülerinnen und die Schüler nicht nur
zahlreiche Fertigkeiten an, die angeleitet durch Erwachsene kaum zu
vermitteln wären, sondern sie bringt auch Rhythmus und Entspannung
in den Schulalltag.
Folgende Vorteile bringen ausreichende
Pausen für den Lernerfolg:
Speicherung des Gelernten
Ohne regelmäßige Unterbrechungen kann
das Gehirn das gerade Gelernte nicht in
das Langzeitgedächtnis abspeichern. Neben einem ausreichenden Schlaf sind vor
allem Pausen sehr wichtig.
Rhythmus und Orientierung
Unser ganzes Leben ist geprägt von Rhythmen. Ob Herzschlag oder Atmung, Wachund Schlafzeiten oder der Wechsel der
Jahreszeiten – vielfältige wiederkehrende
Abläufe begleiten unser Leben. Zusätzlich
schaffen wir uns auch noch Rituale wie
jährlich wiederkehrende Feste. Rhythmen
sind ein nicht zu unterschätzender Beitrag
für das Wohlbefinden. Vor allem die Abwechslung von An- und Entspannung sind
für die Gesunderhaltung sehr wichtig.
Kinder sind dabei besonders fasziniert von
Rhythmen. Ob es sich um Musik, Reime,
Gedichte oder um immer gleiche Bewegungsabläufe handelt, Kinder wünschen
sich in besonderem Maße Regelmäßigkeit.
Diese bietet ihnen Orientierung. Gewohnte
Tagesabläufe geben ihnen Sicherheit. So
können sie sich besser konzentrieren und
aktiver am Unterricht teilnehmen. Die
Pause hilft dabei Rhythmus und Abwechslung in den Schulunterricht zu bringen.

SINNVOLLE DAUER VON PAUSEN

•
•
•

Minipausen alle 20-30 Minuten für je 1-2 Minuten
Kurzpausen alle 45-60 Minuten für je 5 Minuten
Entspannungspause nach 90-120 Minuten für mindestens 20 Minuten, besser sind 30 Minuten
• Erholungspause nach spätestens 4 Stunden Arbeit für
1-2 Stunden

Sauerstoff und Nahrung
Nicht weniger wichtig ist für die Konzentrationsfähigkeit, in der frischen Luft
durchatmen zu können. Für das konzentrierte Lernen ist eine ausreichende Zufuhr von Sauerstoff notwendig. Gerade im
Sitzen, vielleicht auch noch in stickigen
Räumen, ist dies jedoch nicht gewährleistet. Deshalb ist es so wichtig, dass die
SchülerInnen zu jeder Jahreszeit und egal
bei welchem Wetter ins Freie können.
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Regelmäßiges Essen verhindert eine Unterzuckerung des Gehirns. Dies führt zu
starken Konzentrationsmängeln. Besonders empfindlich reagiert das Gehirn auf
Wassermangel. Müdigkeit und Kopfweh
können neben der verringerten Konzentrationsfähigkeit auftreten. Für stressfreies
Jausnen sind ausreichend lange Pausen besonders wichtig. Denn wenn Kinder wählen müssen zwischen Essen und Spielen,
entscheiden sie sich meist für zweiteres
und schlingen ihre Jausenbrote so nebenher hinunter.
Soziales Lernen
Soziale Verantwortung lässt sich nicht
lehren. Sie kann nur durch Erfahrung und
Spielen erlebt werden. Durch das freie
Spiel lernen Kinder und Jugendliche sehr
viel über Regeln – sie erfinden und brechen
sie. Der Gerechtigkeitssinn wird geschärft
und die Lust am Wettbewerb kann ausgelebt werden. Während der Pausen ergeben
sich Gelegenheiten zu Begegnungen mit
anderen SchülerInnen. Dabei kommt es
auch zu Konflikten, deren Lösungsprozess
in einem geschützten Rahmen geübt werden kann.

Bewegte Pause
Mag. Sepp Mundigler
Viele von uns haben eine einseitige Vorstellung von der Pause. Sie sehen in ihr nur eine
lästige Unterbrechung einer bestimmten
Tätigkeit. Diese Auffassung nimmt der
Pause den wahren Sinn, nämlich sich zu
entspannen, sich geistig und körperlich
zu erholen und bei anderer Tätigkeit Ausgleich von Einseitigkeiten zu suchen.
Das französische Wort für Pause „recreation“ verdeutlicht viel besser deren Bedeutung und Chance. Dieses Wort meint eine
Pause im Sinne vom aktiv-schöpferischen
Tätigsein, bei dem die Bedürfnisse der
Kinder miteinbezogen werden. Das Kind
will sich mit seiner Umwelt auseinandersetzen, es will etwas erfahren, mit allen
Sinnen erleben, mit allen Elementen, in
der Harmonie von Kopf, Herz und Hand,
ein Mal in der Gemeinschaft, das nächst
Mal ganz alleine.

Wo Spielen zum Erlebnis wird
Glücklicherweise verstärkt sich der Trend
immer mehr, unsere Spiel- und Pausenplätze den Bedürfnissen unserer Kinder
anzupassen und die Anlagen differenziert zu gestalten. Dieser Wendung liegt
die Erkenntnis zugrunde, dass vielseitige
Spiel- und Pausenplätze dem Kind neben
Entspannung, physischer und psychischer
Stärke, Geschicklichkeit und Beweglichkeit auch Anregungen zu eigener schöpferischer Tätigkeit bieten können.
Tolle Schulhöfe bleiben während der Ferien und Wochenenden oft ungenutzt und
nehmen durch die Witterungseinflüsse
mehr Schaden, als wenn die Kinder der angrenzenden Quartiere darauf spielen würden. Alle diese Anlagen sollten deshalb den

Kindern auch außerhalb der Schulzeit zur
Verfügung stehen.
Gerade heute, wo die Kinder enorm unter
Stoff- und Leistungsdruck stehen, kommt
der Pause ein wichtiger Stellenwert zu. Der
angestaute Bewegungsdrang könnte ausgelebt werden und vielseitige Gestaltung
würde es dem Kind ermöglichen, Tätigkeiten auszuwählen, die es wünscht und
braucht.
Der Platz sollte Möglichkeiten für stille
aber auch für laute und in der Regel bewegte Spiele bieten. Je nach Alter brauchen
Schulkinder Raum für Funktions- (Rassel,
Melodie, Lärm, etc.) und Konstruktionsspiele (Turmbauen, Schlangen legen, etc.)
für Fiktions- (wir sind Zwerge, der Ball
ist ein Schmetterling, der durch die Luft
fliegt, etc.) und Regelspiele. Verschiedene
Zonen, Rückzugsbereiche und ausreichende Dimensionierung können Störungen und Konflikte verhindern und die
unterschiedlichen Bedürfnisse vernünftig
befriedigen.
Gerade unsere Schülerinnen und Schüler
können in einem Schulhof, der diese Bedürfnisse berücksichtigt ihre persönlichen
geistigen, physischen und psychischen
Vorstellungen und Wünsche zum Ausdruck
bringen. Sie können Spiele erfinden, verändern (Eigenkreativität) und Spielregeln
festlegen (Mitbestimmung). Der Schulhof
bietet ihnen Spaß und Vergnügen, Kontakt
und Unterhaltung, Anerkennung und Gesprächspartner.
SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern
können bei der Gestaltung eines Platzes
eigene wertvolle Erfahrungen machen,
Kontakte knüpfen und praxisnahen Unterricht erleben. Es ist darum auch nicht
sinnvoll, von heute auf morgen mit großem Aufwand alles zu realisieren. Es sollte
bewusst Raum für Ergänzungen, Veränderungen und Erweiterungen des Angebotes
belassen werden.
Bei der Gliederung der Spielflächen in verschiedene Zonen könnten durch das Bepflanzen und Betreuen von Grünflächen
wertvolle Kontakte zur Natur hergestellt
und mehr und mehr verlorengegangene
Verhaltensformen (Sorge tragen, Verant-
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wortung übernehmen, zuverlässig sein,
etc.) vertieft und gefestigt werden.

Strassenkreide
selber machen

Zuerst werden die Formen
für die Kreide gebastelt.
Um einen dicken Stift (am
besten einen Permanentmarker verwenden) dünnen Karton wickeln und mit
starkem Klebeband gut zusammenkleben. Den Boden
der Form mit mindestens
zwei Lagen Klebeband und
Alufolie wasserdicht verschließen.
Anschließend wird der Gips
angerührt. Das Mischverhältnis ist drei Tassen Wasser auf zwei Tassen Gips.
Bei Wunsch Farbpigmente
dazugeben. Die Gipsmasse langsam und vorsichtig,
eventuell mit einem Trichter,
in die Formen füllen. Achtung: der Gips darf nicht zu
wässrig sein, er könnte ausrinnen, und es dauert sehr
lange, bis er trocken wird.
Zügig arbeiten, da der Gips
schnell hart wird!
Gut durchtrocknen lassen.
Am besten einen Tag warten, bevor die Kreiden benutzt werden.

Literatur: Fratz Graz (2010):

Hosentaschenspielebuc h S. 5

Tankstelle für das Gemüt!
Die Pause stellt eine notwendige und sinnvolle Ergänzung des Sportunterrichts dar.
Sie kann Möglichkeiten erschließen, Bewegung, Bewegungsspiel und Sport im Bereich der Schule in besonderem Maße als
freudvoll, weil selbst gewählt und selbstbestimmt, zu erfahren. Darüber hinaus weist
die Pause Merkmale auf, die positive und
gesundheitlich bedeutsame Erfahrungen
ermöglichen, wie z.B. Regelmäßigkeit, eigenverantwortliches Handeln in Absprache mit anderen und unmittelbares und intensives Erleben von Bewegung im Freien.
Gelegenheiten zur Bewegung und zum
spontanen Sporttreiben bieten sowohl
die Pausen zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden als auch kurzzeitige Unterbrechungen des Unterrichtes, die zu
einer „Bewegungspause“ genutzt werden
können. Solche mit Bewegungsspielen
ausgefüllten Pausen sollen es allen Schülerinnen und Schülern ermöglichen, sich
nach bewegungsarmen Phasen der Anpassung und Konzentration im Unterricht
auszutoben, durch Bewegung oder Muße
zu entspannen, zu erholen und sich dabei
wohlzufühlen.
Aus solchen positiven Erfahrungen mit

Die Wirkung der Pause:
• baut Ermüdung und Bewegungsüberschuss ab
• wirkt dem aufgebauten Schulstress
entgegen und erhöht somit die
Schulfreude
• stellt die Leistungsfähigkeit, vor allem
die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit,
wieder her
• fördert die Spielfähigkeit
• motiviert die Kinder zu sportlicher
Aktivität, auch in der Freizeit
• führt zu neuen Erlebnissen, aus denen
sich neue Erfahrungen ergeben
• baut motorische Hemmungen ab
• beeinflusst im positiven Sinne die
Selbständigkeit, das Selbstvertrauen
und die Kreativität
• trägt zu kooperativen und kommunikativen Verhaltensweisen bei
• gleicht geschlechtsspezifisches Spielverhalten aus
• schafft enge Kontakte zwischen Kindern und LehrerInnen

MENSCH ÄRGERE DICH NICHT
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niederschwelligen Sport- und Bewegungsmöglichkeiten können sich bei Kindern
sportbezogene Gewohnheiten entwickeln,
die zu einer Steigerung des körperlichen,
sozialen und psychischen Wohlbefindens
führen und diese Angewohnheiten noch
in ihrem Erwachsenenleben weiterführen.

Gustav Sborsil, Steiermä rkische Gebietsk rankenkasse

Pausenkiste und Pausenspiele
Die Spiel- oder Pausenkiste ist ein großer Behälter, dessen Inhalt den Schulkindern in der Pause zur Verfügung steht. Sie können frei aus den vorhandenen Materialien wählen, die PädagogInnen sollten dort helfen können, wo
es Fragen über die Bedienung oder Spielregeln gibt.
Pausenkisten können die Schulkinder zu neuen Spielideen anregen. Sie kann
auch Bewegungsanreize hervorragend anbieten.
Es kann für die gesamte Schule eine große Pausenkiste geben, bei der regelmäßig der Inhalt gewechselt wird, damit die Kiste weiterhin attraktiv für die
SchülerInnen bleibt. An manchen Schulen hat es sich aber auch bewährt, dass
die Klassen eigene kleinere haben, die in regelmäßigen Abständen getauscht
werden.
Bei beiden Modellen ist zu beachten, dass gerade wenn die Pausenkiste neu
eingeführt wird, einiges beschädigt wird oder verschwindet. Erst wenn sich
eine gewisse Routine entwickelt hat, wird die Fluktuation der Spiel- und
Sportgeräte wesentlich weniger.
Wenn von Anfang an dieses Phänomen mitbedacht ist und in den geplanten
Kosten einer Pausenkiste eingerechnet wird, ist die Frustration über kaputte
oder verlorene Gegenstände bei den zuständigen LehrerInnen nicht ganz so
groß.
Es ist ebenfalls wichtig, den Inhalt der Pausenkiste zu erneuern und zu ergänzen. Am besten gibt es dazu eine zweite, größere Kiste oder Abstellfläche,
wo im Moment uninteressant Gewordenes aufbewahrt wird. Nach ein paar
Monaten ist es garantiert wieder für die Kinder spannend.

Inhalte einer Pausenkiste
• Einräder
• Pedalos
• Rollbretter
• Verkehrshütchen
• Stelzen
• Dosenstelzen
• Springseile
• Schwungseil
• Gummitwist
• Tischtennisschläger und Bälle
• Federballschläger und Bälle
• Softfrisbees
• diverse Bälle
• Indiaca Bälle
• Jonglierbälle, Jongliertücher
• Diavolos, chinesische Jonglierteller
• Kreide
• Murmeln
• Sandspielzeug
• Spielfiguren für Dame, bzw. Schach

Himmel und Hölle
Labu Labu
Benötigt werden:
Ein Tau oder Kreide
Der Name dieses Spiels
aus Indonesien leitet sich
von einer Frucht ab, die die
Form des Spielfeldes hat.
Ein Kind, das sich nur außerhalb des »knochenförmigen« Spielfeldes aufhalten darf, versucht seine
MitspielerInnen zu fangen,
die sich nur innerhalb aufhalten dürfen. Die Größe
des Feldes ist variabel und
wird an das Alter und die
Anzahl der Kinder angepasst, so dass beide Parteien die gleichen Chancen
haben.
Die Kinder laufen von
einem Halbkreis in den anderen. Der herum laufende
Fänger versucht, die anderen Kinder anzutippen.
Wer angetippt wird, löst
den Fänger ab.

Literatur: Fratz Graz (2010):
Hosentaschenspielebuch S.12

Niemand weiß genau, wo das Spiel herkommt. Es wird auf der ganzen Welt fast
auf die gleiche Weise gespielt und ist unter
verschiedenen Namen bekannt, wie Tempelhüpfen, Paradieshüpfen, Hinkefuß, Hinkeln, Kreishüpfen usw.
Die einfachste Form:
Ein Kind steht im »Erde«-Feld und wirft seinen »Stein« in das erste Feld. Nun springt
es einbeinig in dieses Feld und stößt dabei
den Stein mit seinem Fuß ins zweite Feld.
So geht es weiter bis zum Himmel.
Wichtig: In der Hölle darf der Stein nicht
liegenbleiben, und auch das Kind muss sie
überspringen. Im Himmel angelangt, geht
die Reise nach einer kurzen Rast wieder
zurück auf die Erde.
Macht ein Kind unterwegs einen Fehler,
setzt es erst einmal aus und darf, wenn es
wieder an der Reihe ist, dort wieder fortsetzen, wo ihm der Fehler unterlief.
Als Fehler werden allgemein betrachtet:
• Der »Stein« bleibt im falschen Feld
liegen oder berührt die Begrenzungslinien.
• Das Kind berührt beim Springen
eine Linie.
• Fehler beim Springen in vorgeschriebene Felder.

Literatur: Fratz Graz (2010):

Hosentaschenspielebuch S. 6ff

OBSTSALAT

Die Kinder sitzen im
Kreis
und suchen sich versch
iedene Obstsorten aus.
Ein
Kind steht in der Mitte
und
fordert zum Platzwech
sel
auf, indem es mindeste
ns
zwei Fruchtnamen ne
nnt.
Während die aufgeruf
enen
Obstsorten die Plätze
tauschen, versucht das
Kind
aus der Mitte einen
Platz
zu erwischen. Wer
ohne
Platz bleibt, geht in die
Mitte.
„Obstsalat“ bedeutet:
Alle
Früchte wechseln
den
Platz.

Quelle:

Gustav Sborsil,
Steiermärk ische
Gebietskra nkenkasse
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lernen im freien
Freier Kopf für freie Gedanken
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Ganzheitliches Lernen

Lernen ist ein ganzheitlicher Entwicklungsprozess von Geist, Körper und Geist.
Die dabei entstehenden Erkenntnisse
entwickeln sich dabei aus einem Zusammenspiel von Sinneswahrnehmungen,
Denkleistungen, Bewegungsabläufen und
Gefühlen.
Die Außenanlagen einer Schule können
die Lernprozesse gut unterstützen. Im Folgenden werden die einzelnen Lernerfahrungen, die kaum singulär auftreten, mit
den dazugehörigen Elementen im Schulhof
verknüpft.
Folgende fünf Bausteine sind für ein ganzheitliches Lernen wichtig:
•
•
•
•
•

Bewegung
Wahrnehmung
Konzentration
Entspannung
Rhythmus und Rituale

Bewegung
• Raum und Lage erfahren
• ins Gleichgewicht kommen
• Grob- und Feinmotorik schulen
• überschüssige Energie abbauen
• Aggressionen abbauen
• auf Menschen zugehen

Gerade in unserer verbauten Umwelt, die
hauptsächlich aus ebenen Asphaltflächen
besteht, sind auf einem Schulhof Höhenunterschiede, verschiedene Ebenen, Rampen und unregelmäßige Flächen wichtige
Informationsquellen über die eigene Geschicklichkeit und fördern die Raumwahrnehmung.
Klettern, Krabbeln, Springen, sich von
einem Ort zum anderen Hangeln sind
wichtig für die Konzentration, für die Geschicklichkeit und für die Entwicklung der
Feinmotorik.
Durch Schaukeln, Wippen und Rutschen
können Kinder Geschwindigkeit spüren
und die unterschiedlichen Positionen im
Raum erfahren. Beim Balancieren wiederum lernen sie Konzentrationsfähigkeit,
Ausdauer und finden ihr Gleichgewicht.
Hauptsächlich Buben wünschen sich sehnlich Ballspielflächen und Raufecken. Letztere gibt es bereits an einigen Schulen. Es
sind Bereiche – meist am Rande des Schulhofes, aber trotzdem gut einsehbar – in denen Kinder nach klar festgelegten Regeln
ihre überschüssigen Energien abbauen
können. Alle, die diese Bereiche aufsuchen,
verpflichten sich, die vorab festgelegten
Regeln einzuhalten. So wird meist verein-
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bart, dass niemand zum Raufen gezwungen werden darf, dass nur fair gerauft wird
und dass maximal zu zweit gerauft wird.
Wenn einer „Stopp“ ruft oder am Boden
liegt, muss der andere sofort von ihm ablassen.
Als äußerst wirkungsvolle Sanktion gegen
Regelverstöße hat es sich erwiesen, die
Kinder für einen vereinbarten Zeitraum
nicht mehr in die Raufecken zu lassen.
Sitzmöglichkeiten und Nischen sind Orte
der Kommunikation – Plätze, um sich aufeinander zubewegen zu können.
Wahrnehmung
• Primärerfahrungen aus der Umwelt
sammeln
• Sich und andere bewusst wahrnehmen
• Sinne schulen
• Gespräche führen
Verschiedene Bodenbeläge, unterschiedlich gestaltete Bereiche, ein Farbkonzept
für das Schulaußengelände und bewusst
und spannend gewählte Bepflanzung können die Sinneswahrnehmung anregen.
Mit KünstlerInnen gemeinsam gestaltete
Skulpturen, Bemalungen und Spielelemente erweitern das Wissen um verschiedene Formen und Oberflächen.
Kommunikationsorte für verschiedene
Gruppengrößen können durch duftende
Pflanzen, durch Mosaike oder durch das
Spiel von Licht und Schatten spannend
und anregend gestaltet werden.
Ein Barfußparcours kann den Tastsinn der
Füße, die viel zu oft in Schuhe eingesperrt
sind, wieder wach kitzeln.
Sand ist ein weiteres wichtiges Element
eines Schulhofes, der die Sinneswahrnehmungen, durch seine unterschiedliche
Haptik, ob er feucht oder trocken ist, durch
seine Temperaturunterschiede und durch
seine Konsistenz, stark anregen kann.
Wasser bietet dazu ebenfalls vielfache
Sinnes- und Handlungsanregungen. Wie
fühlt sich gefrorenes Wasser im Winter
an? Welche Geräusche kann Wasser machen? Die Bandbreite reicht dabei von
Stille zu leisem Blubbern, Rauschen und
Tosen. Welche Experimente kann man mit
Wasser machen? Und nicht zuletzt, wie reagiert mein Freund, wenn ich ihn mit Wasser nass spritze?

Konzentration
• Aufmerksamkeit steigern
• Sinne schärfen
• Gedanken und Gefühle ordnen
• Lernen auf unterschiedlichen Kanälen
• Kreativität und vernetztes Denken
fördern
• Informationen nachhaltig speichern
Auf einem Schulhof sind spannende Kletter- und Balanciermöglichkeiten, die auch
größere Höhen überspannen, gute Trainingsorte für die Konzentration. Aber
auch ein Schulgarten, der nur durch Achtsamkeit und regelmäßige Pflege der Kinder und Jugendlichen Gemüse und Obst
sprießen lässt, ist ein wunderbarer Ort der
Konzentration.
Entspannung
• Äußere Reize ausschalten können
• Energiereserven aufladen
• Spannungen und Ängste abbauen
• Selbstvertrauen und Kreativität
entwickeln
• Gelerntes abspeichern
Im Schulhof braucht es zur Entspannung
schöne Orte, an denen man abschalten
kann. In Hängematten die Seele baumeln
lassen. Einen Schmetterling in Ruhe auf einer Blüte beobachten können. Himbeeren
und Ribisel in der Ecke pflücken und gleich
genüsslich essen. Von einem erhöhten
Punkt das bunte Treiben auf dem Schulhof
beobachten können. Wenn es ausreichend
Nischen und Ecken, Kraftplätze und Verstecke auf einem Schulhof gibt, werden
Kinder entspannter und friedlicher dem
Unterricht folgen können.
Rhythmus und Rituale
• Eigenes Zeitgefühl entwickeln
• Seinen Rhythmus auf andere
abstimmen
• Gelerntes besser behalten
• Orientierung geben
• Gefühle ordnen und stabilisieren
• Leben strukturieren
Im Schulgarten können die Jahreszeiten
unmittelbar mit allen Sinnen tagtäglich erfahren werden. Die unterschiedlichen Lebenszyklen von Tieren und Pflanzen können erlebbar gemacht werden. Dies wirft
wiederum Fragen zu eigenen Lebenszielen,
zum Erwachsen- und Altwerden auf.
Literatur:
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• Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover,
Landesunfallkasse, Hannover (2002): Kinder in
Bewegung - Gesundheit, Bewegung, Ganzheitliches
Lernen, Kooperation, Gewaltprävention, Partizipation

Lernen durch Bewegung
Lernen ist weit mehr als über Büchern zu
sitzen und zu büffeln! Das wird bei den
Bildungsdebatten der letzten Jahre meist
vergessen. Kinder lernen unglaublich viel
– in jeder Sekunde! Besondere Bedeutung
hat für das erfolgreiche Erfassen des Lehrstoffes die Bewegung. Auch wenn die Hirnforschung seit Jahren darauf hinweist, ist
dieses Wissen noch nicht in den Lehrplänen angekommen.
Mit Hilfe von Bewegung erschließt sich
Kindern die Welt. Spielerisch lernen sie in
der Bewegung vielfältigste physikalische
Prinzipien kennen, aber auch Kommunikation findet in und durch Bewegung
mit anderen statt. Bewegung ermöglicht
Selbstwahrnehmung, das Ausloten von
Raum und Zeit und macht nebenbei sehr
viel Spaß!
Folgende Punkte sind Beispiele für tägliche
Lernerfahrungen von Kindern. Es wäre
schade, wenn sie diese nicht auch in ihrem
Schulalltag erleben dürften. Und auch hier
können die Außenanlagen von Schulen
großartig unterstützen.

Kinder drücken durch Bewegung
Gefühle aus
Sowohl die Gesichtsmimik, als auch
der ganze Körper drücken Gefühle aus.
Darüberhinaus leben Kinder Emotionen
durch Bewegung aus. Besonders Zu- und
Abneigung werden durch spontane Bewegungen gezeigt.

Bewegung erschließt die Welt
Ohne Bewegung wird für uns die Umwelt
nicht wirklich greifbar. Vor allem Kinder
benötigen viel Raum und Zeit, um spielerisch die Welt zu entdecken. Nur durch
Erfahrungen, die wir mit unseren eigenen
Sinnen gemacht haben, kann theoretischer
Lernstoff in unser Wissen integriert werden.

Bewegung macht kräftiger und ausdauernder
Ohne Bewegung können sich die Muskeln
nicht entwickeln, auch für Organe ist Bewegung nötig. Deshalb bewegen sich Kinder unermüdlich.
Kinder erproben ihre Geschicklichkeit und
Kraft mit anderen durch Ringen, Raufen
und Wettkämpfe. Sie vergleichen sich mit
Größeren und versuchen, sie nachzuahmen. Dadurch lernen sie sehr effektiv und
schnell Bewegungsabläufe kennen.

Bewegung ermöglicht eine intensive
Auseinandersetzung mit Materialien
Hier spielen die Tast-, Seh- und Gehörsinne perfekt zusammen, wenn Kinder die
Eigenschaften von Sand, Schnee, Steinen,
Luft, etc. entdecken.

Bewegung eröffnet den Zugang zu
anderen Menschen
Wir können uns auf Menschen zubewegen.
Wir können ohne Sprache nur durch das
Annähern Kontakt zu anderen Menschen
aufnehmen. Starke Zusammengehörigkeitsgefühle entstehen durch gemeinsames Spielen.
Kinder gestalten und verändern
durch Bewegung ihre Umwelt
Kinder sind unermüdliche Baumeister,
wenn es um Staudämme, Sandburgen,
Baumhäuser und Höhlen geht. Dabei erfahren sie, dass sie aktiv die Welt gestalten
können.

Gordischer
Knoten

2 Gruppen: Jede Gruppe
stellt sich in einem Kreis auf.
Alle suchen blind 2 freie Hände und halten diese fest. Versucht den Knoten zu lösen,
ohne dabei die Hände loszulassen. Welche Gruppe ist
schneller?
• www.schulebewegt.ch

Perspektivenwechsel

Geht herum und versucht,
die Welt aus einer anderen
Perspektive wahrzunehmen.
Schaut z.B. zwischen den
Beinen hindurch, unter einer
Bank hervor, am Boden liegend, einäugig … Beobachtet in der jeweiligen Position
die „neue“ Umgebung möglichst genau.
• www.schulebewegt.ch

Bewegung ermöglicht eine intensive
Auseinandersetzung mit Geräten
Der Einsatz von Werkzeug, das Basteln mit
Hilfsmitteln fördert die Feinmotorik. Kinder erlangen über den geschickten Umgang
mit Geräten Selbstbewusstsein.
Bewegung erschließt nachhaltige Körpererfahrungen. Kinder spüren durch Laufen,
Balancieren, Schaukeln und Springen ihren Körper. Sie lernen ihre Grenzen kennen und können Spannungen so am besten
abbauen.
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Naturerfahrung
Kinder können nur schützen was sie kennen. In unserem verdichteten und versiegelten Lebensumfeld können Kinder immer weniger in Kontakt mit Natur, Wildnis
und Gestrüpp kommen.
Kinder mögen natürliche Gegenden mehr
als künstliche. Sie haben zahlreiche positive Assoziationen zum Leben „draußen“.
Am liebsten mögen sie dabei offene Parkund Waldlandschaften, also Wiesen mit
verstreuten Bäumen und Sträuchern.
Wir sollten ihnen die Chance geben, wenigsten zeitweise kindgerecht aufzuwachsen und für sie die Schulaußenräume nach
ihren sehr tief verwurzelten Bedürfnissen
gestalten.
Kinder identifizieren sich mit ihren Freiräumen, ihren Spielplätzen, den Brachflächen und Straßenecken und betrachten
sie fast als ihr Eigentum. Auf diese Räume passen sie gut auf und wollen keine
Veränderung oder gar Zerstörung. Diese
sogenannte „Place Identity“ ist eine wichtige psychologische Voraussetzung, um bei
Kindern das Bedürfnis nach Umweltschutz
zu wecken.
Ein naturnah gestalteter Schulhof und
PädagogInnen, die hinter diesem Konzept
stehen, sind ein wesentlicher Beitrag zu
einer ehrlichen und nachhaltigen Umweltbildung.
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Freiluftklassenzimmer
Im englischsprachigen Raum gibt es für
den Unterricht im Freien sogar ein eigenes Wort: „Learnscapes“. Dieses Kunstwort setzt sich aus „Learn“ (Lernen) und
„Landscape“ (Landschaft) zusammen. Die
Herkunft der Wortschöpfung ist nicht
gesichert, wahrscheinlich hat es Malcolm
Cox, Mitarbeiter der Royal Botanic Gardens in Brisbane das erste Mal verwendet.
Nachhaltige Entwicklung, Schutz und Erweiterung der Biodervisität waren neben
Gemeinwesenarbeit und partizipativer
Planung Grundsätze seiner Arbeit.
Zu Beginn bedeutet das Gestalten des Unterrichts im Freien für die Lehrpersonen
sicher mehr Vorbereitungszeit und Umdenken. Dieser Mehraufwand wird jedoch
von neugierigen, aufmerksamen und eifrigen SchülerInnen auf alle Fälle belohnt.
Sichtbarstes Zeichen für den Unterricht im
Schulhof ist sicherlich das Freiluftklassenzimmer. Es kann ganz nach den Bedürfnissen der Schule in unterschiedlichen
Größen und Materialien ausgeführt werden. Ein windgeschützter, am Vormittag
beschatteter und ruhiger, aber nicht abgelegener Bereich im Schulhof ist am besten
für ein Freiluftklassenzimmer geeignet.
Ein regelmäßig stattfindender Unterricht
im Schulhof etabliert sich am besten,
wenn möglichst viele Unterrichtsfächer
Platz finden. Im Folgenden stellen wir einige Beispiele vor, die jedoch leicht für die
eigenen Bedürfnisse umgewandelt werden
können.

Sprachunterricht
Eine ruhige Ecke des Schulhofes, eingerahmt von Blütensträuchern, mit flexiblen
Sitzmöbeln wie Baumstämmen oder kleine Sitzbänken ausgestattet, kann zum gemeinsamen Lesen und Geschichten erzählen gut genutzt werden.
Biologie
An das Biotop denken wohl die meisten
Menschen, wenn sie an den Biologieunterricht im Freien denken, aber auch ein alter
Baum, eine der Natur überlassene Ecke
des Schulhofes eignen sich für zahlreiche
Naturbeobachtungen das ganze Jahr über.
Im Schulgarten lassen sich Werden und
Vergehen in der Natur sehr anschaulich
erklären.
Geografie
Kinder können Landkarten wesentlich besser lesen, wenn sie selbst Karten über ihren
Schulhof verfassen oder einen Ausschnitt
einer Karte in einem größeren Maßstab
im Schulhof nachbauen. Weiters lassen
sich geografische Begriffe gut verstehbar
machen, wenn sie die SchülerInnen selbst
bauen, wie Schwemmkegel von Flüssen
oder Lawinen von Bergen.
Geschichte
Durch den Nachbau von Behausungen aus
vergangenen Zeiten wird das Unterrichtsfach Geschichte besonders lebendig und
spannend. Der Anbau der damals üblichen
Nutzpflanzen lässt bei den SchülerInnen
ein noch umfassenderes Bild dieser Epoche
entstehen.
Mathematik
Mit Hilfe von Materialien, die die SchülerInnen am Schulgelände finden, lassen
sich die Grundrechnungsarten erlernen.
Geometrische Formen, Flächen- und Umfangsberechnungen können gut anhand
des Schulhofs anschaulich gemacht werden.
Bildnerische Gestaltung
Plastisches Arbeiten, genaue Naturstudien
und großformatiges Arbeiten geht am allerbesten am Schulhof. Das technische
Werken kann z.B. für einfache Wartungsarbeiten einmal nach draußen verlagert
werden.
Sportunterricht
Vielfältige Bewegungsspiele lassen sich
bei schöner Witterung im Schulhof bei frischer Luft durchführen.
Literatur:

• Umweltdachverband, Forum Umweltbildung,
(Wien, 2003): Learnscape Österreich - Schulfreiräume - Freiraum Schule Startpaket
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Beteiligung bei
Planung und
gestaltung
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Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Planung
Ein neuer Schulhof soll her! Aber wie sollen wir es angehen? Von
Profis machen lassen? Selber planen? Denn wer kennt die Bedürfnisse
besser als die Schule selbst? Nur wer bestimmt, welche Wünsche
auch umgesetzt werden? Und wie geht das dann genau? Wer zeichnet
die Pläne, wer holt die Preise ein, wer koordiniert die Firmen? Welche
gesetzlichen Auflagen gilt es zu beachten? Welche Normen gibt es
dazu? Wo muss man sich die Genehmigungen besorgen?
Die Beteiligung der SchülerInnen, LehrerInnen und Schulwarte an der Planung und
Umsetzung ist nicht nur wichtig, um teure
Fehlplanungen zu vermeiden, sondern vor
allem für die Kinder und Jugendliche eine
wichtige Lernerfahrung. Dabei erfahren
sie, was es heißt, sich für ihre Interessen
einzusetzen, Kreativität zu entwickeln
und mit anderen einen Konsens zu finden.
Die Umsetzung bei Baustellentagen fördert
dann oft unbekannte Talente ans Licht.
Damit Beteiligung gelingen kann, sind einige Punkte zu beachten, die wir im Folgenden näher beschreiben:
Moderation
Die beste Lösung ist eine externe Moderation während der Planungsphase, damit
alle ausreichend Gehör finden. Die SchülerInnen äußern manchmal nicht so gerne
ihre Wünsche und Bedürfnisse vor ihren
LehrerInnen. Erfahrene ModeratorInnen
und PlanerInnen, die schon mehrere Planungswerkstätten moderiert haben, wissen, dass zu einer gelungenen Planung
auch Blödeln, unrealistische Wünsche und
Lärm und Lachen gehören, denn nur dann
kann das gesamte Potenzial an Kreativität,
Neugier und Tatendrang genutzt werden,
das Kinder in einen Planungsprozess einbringen.

Verbindlichkeit
Die Verbindlichkeit und der ernsthafte
Wille, die Wünsche und Bedürfnisse der
Mitplanenden ernsthaft zu berücksichtigen, muss – am besten schriftlich festgehalten – vorhanden sein. Die finanziellen
Rahmenbedingungen zu klären, ist für den
Erfolg des Projektes sehr wichtig. Wenn
für die Umsetzungsplanung Externe hinzugezogen werden sollen, so ist es wichtig,
dass diese bereits in der Beteiligungsphase
eingebunden sind, um alle wichtigen Ideen
erfassen zu können.
Freiwilligkeit
Alle, die mitmachen wollen, sollen in die
Planung und Umsetzung eingebunden
werden. Auf der anderen Seite ist es zu
respektieren, wenn manche nicht mitmachen wollen. Jenen soll jedoch auch klar
sein, dass ein nachträgliches Kritisieren
der Ergebnisse nicht erwünscht ist!
Überschaubarkeit
Die Ergebnisse der Planung sollen für alle
nachvollziehbar sein. Gespräche, Protokolle, aktuelle Beiträge auf der Schulhomepage und Plakate sind wichtige Stützen für
eine breite Unterstützung aller Beteiligten
für die Schulhofumgestaltung.

Denkpfosten

Um die Planungsergebnisse einer repräsentativen SchülerInnengruppe für alle
anderen sichtbar zu machen, wählte die
Schweizer Primarschule Hasenbühl in
Uster Denkpfosten. Auf den bunten Tafeln beschrieben und zeichneten die Kinder ihre Wünsche und positionieren sie
mit der Hilfe von Erwachsenen an den
Orten, an denen die Interventionen stattfinden sollten. Diese Aktion erlaubte eine
tiefgehende Auseinandersetzung über
den Schulhof.
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Start des Beteiligungsverfahrens

WARUM EIN FRAGEBOGEN
ODER EINE BEFRAGUNG
ALLEINE NOCH KEINE BETEILIGUNG AUSMACHT
Weil manchen Kindern nichts
einfällt, wenn sie ihre Ideen aufschreiben sollen.
Weil sie aus Angst vor Rechtschreibfehlern nicht alles aufschreiben.
Weil es unmöglich ist, nur durch
Fragen alle Bedürfnisse, zu erfahren.
Der Fragebogen kann nur die
fordergründigen Wünsche abfragen. Meist fällt dabei den
SchülerInnen nur Vorgefertigtes ein, dass dann gar nichts
mit ihren Bedürfnissen zu tun
hat. So haben viele Kinder ein
fixes Bild eines Schulhofes im
Kopf, ohne zu hinterfragen, ob
er wirklich genau das ist, was
sie sich für ihren Schulaußenraum wünschen.

Das folgende Grobgerüst für ein Beteiligungsverfahren, hat sich in unserer Arbeit
sehr bewährt.
Jede der Phasen ist für eine erfolgreiche
Planung wichtig. Wie die einzelnen Schritte
jedoch konkret aussehen, ist von dem jeweiligen Projekt abhängig, denn jeder Beteiligungsprozess ist anders und bekommt
oft eine besondere positive Dynamik hinsichtlich stärker werdenden Engagements
der Beteiligten, Aktivierung von Ressourcen und den Zusammenhalt innerhalb der
Schule.
Bevor mit den SchülerInnen und allen anderen Beteiligten geplant wird, sollten die
Rahmenbedingungen festgelegt werden.
Dazu zählt:
• zu klären, wieviel Geld für die Umsetzung zur Verfügung steht.
• sich zu überlegen, wie lange die
Planung und die anschließende
Umsetzung dauern soll.
• festzulegen, wer die Ansprechpersonen
und Verantwortlichen in der Schule
sind.
Nun geht es an die Planung.
Dabei hat sich ein Informationsabend für
alle interessierten Eltern, LehrerInnen,
Schulerhalter, SchülerInnen und Schulwarte sehr bewährt. An diesem Abend
wird nicht nur informiert, sondern auch

MODELLBAU
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schon geplant. Dabei sollte Zeit sein, Altes
zu kritisieren und Neues zu entwickeln.
Ganz wichtig ist dabei auch abzuklären,
welche Ressourcen von den Beteiligten zur
Verfügung gestellt werden können.
Dazu ist es wichtig, alle rechtzeitig einzuladen. Am besten erreicht man Interessierte
über mehrere Kanäle, wie Briefe, E-Mails,
Homepage, Plakate, Mitteilungsheft, etc.
Und nicht zu vergessen: Die mündliche
Einladung, sie macht zwar am meisten Arbeit, ist aber auch am effektivsten.
Mit den SchülerInnen sollte nicht nur an
diesem Abend geplant werden, da sich sehr
oft die Erwachsenen in den Vordergrund
drängen. Sinnvoller ist es mit den Kindern
oder Jugendlichen in speziellen Schulhofwerkstätten zu arbeiten.
Bei den Planungswerkstätten übersteigt
das Interesse mitzumachen meist eine
sinnvolle Gruppengröße von ungefähr 30
SchülerInnen. Entweder es werden mehrere Planungsgruppen gegründet, oder alle
SchülerInnen werden mittels eines Fragebogens zu ihren Wünschen befragt und anschließend wird mit einer repräsentativen
Gruppe von SchülerInnen geplant. Manchmal ist es auch nötig, mit einzelnen Gruppen separat zu planen, wie z.B. Mädchen
und Buben oder verschiedenen Altersstufen, um wirklich alle Bedürfnisse erfassen
zu können.

Der Modellbau ist ein hervorragendes Planungsinstrument, das bei keinem Schulhofplanungsprozess fehlen sollte.
Mit vielen Naturmaterialien, mit Ton, Karton, Papier, Nudeln und Bohnen können die SchülerInnen ihren Wunschschulhof im Kleinen umsetzen. Die größeren SchülerInnen können
in ein maßstabsgetreues Umgebungsmodell ihre Wünsche bauen. VolksschülerInnen fällt
es erfahrungsgemäß leichter maßstabslos zu werkeln.
Beim Modellbau werden noch neue Ideen entstehen. Die Ergebnisse können sich sehen
lassen! Da Kinder oft sehr kunstvoll ihr Schulhofmodell gestalten, hat es sich bewährt,
ihre Ideen schriftlich festzuhalten.
Eine Ausstellung in der Schule inkl. kurzer Präsentation und Erklärung für die anderen
SchülerInnen, aber auch für Sponsoren und FördergeberInnen ist wichtig.

Phasen einer Beteiligung
Folgende Elemente sollten in einer Schulhofplanung nicht fehlen:
Bestandsaufnahme bei einer gemeinsamen Schulhofbesichtigung
Dabei geht es um ein gemeinsames Überlegen, wo und warum sich einzelne Personen
wohl fühlen und wo nicht.
Hier dürfen Ängste und negative Gefühle
frei geäußert werden. Ein Punkt, der vor
allem für Erwachsenen wichtig ist.
Es wird versucht, die Hintergründe zu den
Befürchtungen zu beleuchten.
Wunschphase
Alle Wünsche, ungeachtet der Realisierbarkeit, dürfen genannt werden und werden aufgeschrieben.
Schwerpunkt beim Sammeln der Ideen
sollte auf gewünschte Tätigkeiten und
nicht auf Spielgeräten liegen.
Abhängig von der Dynamik der Gruppe
erfolgt dies gemeinsam (Brainstorming)
oder jede/r für sich schreibt seine Wünsche
auf. Am besten hat sich bewährt, wenn beide Methoden angewandt werden.
Um an noch mehr gute Ideen zu gelangen,
sind Ausflüge zu Burgruinen, Steinbrüchen, anderen tollen Spielplätzen und in
den Wald sehr sinnvoll.
Phantasiereisen, lustige Spielgeräteerfindungen und vieles mehr sind geeignet, die
Phantasie wach zu kitzeln.
Gewichtungsphase
In einem demokratischen Verfahren werden die Wünsche gewertet. Es gilt zu verhindern, dass lautstarke Einzelinteressen
zu dominant werden.
Nicht immer reichen Platz oder Geld, um
alles umzusetzen, daher müssen Prioritäten festgelegt werden.
Machbarkeitsphase
Wie könnten die Wünsche in Wirklichkeit
umgesetzt werden, wie werden sie kombiniert, was wird aus dem Platz?
Am besten geeignet ist dafür der Modellbau. Dazu bilden die TeilnehmerInnen
nach ihrem Belieben Gruppen und konzentrieren sich auf einige wenige Themen, die
sie umgesetzt sehen wollen, oder überle-

gen sich grob, wo was positioniert werden
könnte.
Damit das gut gelingt, ist eine ausreichende
Anzahl an Bastelmaterialien notwendig.
Naturmaterialien sind dabei besonders
wichtig!
Planungsschritte einer breiten Öffentlichkeit bekanntmachen
Um auf möglichst große Unterstützung
zu treffen ist es wichtig viele Menschen
miteinzubeziehen und zu informieren. Geeignete Mittel dazu sind etwa die Schulzeitung, die Schul- und Gemeindehomepage,
eine Ausstellung, oder Präsentationen bei
Schulveranstaltungen.
Umsetzungsplanung
Der Planer/die Planerin soll unbedingt von
Beginn an in die Planungswerkstätten eingebunden sein, damit alle Wünsche und
Ideen in der Planung berücksichtigt werden können und möglichst nach den entstandenen Vorstellungen gebaut wird.
Der daraus resultierende Plan wird den
Kindern und Jugendlichen vorgestellt und
mit ihnen diskutiert. Änderungswünsche
werden eingearbeitet.
Umsetzung
Allen Mitplanenden soll die Möglichkeit
geboten werden, bei der Umsetzung zu
helfen.
Gut geeignet dafür sind: gemeinsame Bepflanzungsaktionen, ein Weidenbauworkshop, die Schaffung von Kunstwerken und
Spielskulpturen, der Bau von Kräuterspiralen und Hochbeeten.
Ressourcen, die in der Gemeinde vorhanden sindsollen genutzt werden.
Eröffnung
Nach all den Anstrengungen haben sich
alle ein feines Eröffnungsfest verdient!
Schulhof- und Pausenbelebung
Mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam
überlegen, welche gemeinsamen Aktivitäten am Platz stattfinden können. Hierzu
ist eine Einbindung der örtlichen Vereine
und Institutionen für alle sehr gewinnbringend.
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Chancengleichheit
Gender Mainstreaming
Das Gelingen einer Schulhofumgestaltung
wird wesentlich beeinflusst von der Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse.
Besonders die teils verschiedenen Interessen von Mädchen und Buben gilt es zu
beachten. Dabei ist es jedoch sehr wichtig, nicht die klassischen Klischees zu bedienen, die sehr oft an den tatsächlichen
Bedürfnissen vorbeigehen. So ist zwar zu
beobachten, dass Mädchen ruhiger spielen
und weniger Platz als Buben beanspruchen, aber ob das wirklich von Mädchen
frei gewählt wird, ist fraglich.
Um das und weitere Bedürfnisse der Geschlechter herauszufinden, ist es am besten, Mädchen und Buben aktiv in die Planung und Umgestaltung einzubinden.
Dazu kann es auch notwendig sein, teilweise nach Geschlecht getrennt zu planen
und das Spielverhalten in geschlechterhomogenen Gruppen (und ohne Beobachtung
durch das andere Geschlecht) zu untersuchen.
Auf den meisten Schulhöfen und Sportflächen ist die Chancengleichheit nicht
vorhanden. Mädchen sind dabei zu unterstützen, sich aktiv Raum anzueignen und
ihre Fähig- und Fertigkeiten ohne Angst
vor Kritik, vor allem von den Burschen, zu
erweitern. Dies sollte einerseits durch die
räumliche Gestaltung, andererseits durch
die entsprechende Betreuung erfolgen.
Rückzugsorte, die trotzdem ein wenig
einsehbar sind, und Ballspielflächen, bei
denen mehrere Gruppen gleichzeitig ungestört und vielfältig spielen können, ohne
dass das Fußballspielen dominiert, sind
zwei Beispiele für eine geschlechtersensible Gestaltung. Dies kommt übrigens auch
ruhigeren Buben sehr zugute.
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Barrierefreiheit
Zwar gibt es nicht die „eine“ Barrierefreiheit, die allen unterschiedlichen Bedürfnissen entspricht. Aber es gibt gerade
durch die Einbindung in die Planung von
Betroffenen, gute Möglichkeiten, die Außenfreiräume für alle nutzbar zu gestalten.
Auf alle Fälle sollte jedoch gewährleistet
sein, dass die allermeisten Bereiche des
Schulhofes von allen Kindern selbständig
erreicht werden können. Hier ist nicht nur
auf die Rollstuhlbefahrbarkeit von Wegen
zu achten, sondern auch auf Übersichtlichkeit, gute Orientierungsmöglichkeit und,
dass Spiel- und Erlebnisangebote direkt an
den Wegen liegen, damit z.B. bewegungseingeschränkte SchülerInnen nicht ständig auf Hilfe von anderen angewiesen sind.
Diese Wege sollten nicht Autobahnen gleichen, sondern ruhig geschwungen sein,
unterschiedliche Ausblicke gewährleisten
,und sie dürfen durchaus sanfte Steigungen
haben.
Die Nestschaukel hat sich als das universelle Schaukelelement herauskristallisiert.
Im Nest oder Korb der Schaukel kann gesessen, gestanden, aber auch gelegen werden.
Eine breite Hangrutsche mit einem großzügigen Einstiegsbereich und einem langen Auslauf ist ebenfalls ein Spielelement,
dass von sehr vielen Kindern genutzt werden kann.
Hochbeete, Sandbacktische, die von Kindern im Rollstuhl erreicht werden können, sind weitere wichtige Elemente eines
Schulgartens.

Gestaltung
(und weniger Möblierung)
Ein toller Schulhof eröffnet vielfältige Spiel-, Erlebnis-, Natur- und Kommunikationserfahrungen. Dazu sind unterschiedliche Zonen mit unterschiedlichen Bewegungs- und Ruheangeboten wichtig. Teure Spielgeräte sind toll, aber erst sinnvoll bei einem schlüssigen Gesamtkonzept.
Folgende Elemente sollten sich auf jedem Schulhof finden lassen:
Bewegungsimpulse
Auf einem Schulhof, der dem ausgeprägten
Bewegungsdrang von Kindern gerecht
wird, sind genügend Angebote zum Rennen und Toben vorgesehen.
Platz für vielfältige Ballspiele unterstützt
die Teamfähigkeit der SchülerInnen. Nicht
nur Platz für Fußball sollte geboten werden.
Klettermöglichkeiten fördern die Geschicklichkeit und das Selbstbewusstsein.
Elemente zum Balancieren und Turnen,
wie Wackelbretter, Sitz- und Balancierelemente, Recks und Hangelstrecken können
auch im Sportunterricht genutzt werden.
Diverse Sportangebote, wie Tischtennistische und Basketballkörbe sind vor
allem für ältere SchülerInnen interessant.
Hügel und Mulden regen zu vielfältigen
Bewegungsmustern an. Sie sind auch herrlich bei Schneefall zu nutzen und können
den Schulhof gut in verschiedene Bereiche
trennen.
Breite Rutschen erhöhen den Spielspaß
von Hügeln noch erheblich.
Unterschiedliche Bodenbeläge bieten vielfältige taktile Sinnesreize.
Spielelemente, wie Schaukeln, Karussells,
Trampoline sind sehr beliebt. Es ist jedoch
darauf zu achten, darüber hinaus ein ausreichende sonstige Angebote bereitzustellen, da es ansonsten durch den hohen Ansturm auf diese Spielgeräte zu anhaltenden
Konflikten kommt.
Kommunikationsinseln
Es ist wichtig Orte zum Innehalten zu
schaffen, an denen Kommunikation passieren kann. Im Innehalten entstehen oft
neue Spiel- und Aktivitätsideen.
Man sollte genügend Platz für größere
Schulveranstaltungen vorsehen. Bewährt
hat sich, dass ein Teil dieser Fläche befestigt ist.
Diverse Sitzgelegenheiten für verschiedene
Gruppengrößen. Von kleinen Rückzugsnischen für die besten FreundInnen bis hin
zu Freiluftklassenzimmern.
Tische und Bänke sind für Freiarbeiten,
fürs Jausnen, für Kartenspiele sehr beliebt.

Ein Teil dieser Treffpunkte sollte Vormittags und Mittags beschattet sein.
Ein kleiner Teil auch überdacht, damit er
in der kalten Jahreszeit gut genutzt werden kann.
Die Sitzbereiche sollten in ruhigeren Bereichen des Schulhofes und geschützt vor
Ballspielflächen positioniert werden. Außer sie dienen zum Beobachten des Spielgeschehens.
Eine Bühne oder eine Sitztreppe sind nicht
nur für Schulveranstaltungen eine tolle
Sache.
Bereiche, in denen gelümmelt werden
kann, werden sehr gerne von älteren SchülerInnen angenommen.
Auf diesen sogenannten Lümmeldecks
kann ein fünf minütiges Sonnenbad genommen, ein Picknick veranstaltet werden, aber auch Gruppenunterricht lässt
sich gut abhalten.
Hängematten, Baumstämme, Baumscheiben, große Steine sind einfache, aber tolle
Sitzgelegenheiten.
Eine Feuerstelle, um die man sitzen kann,
lässt Feiern in der kalten Jahreszeit sehr
viel festlicher wirken. Hier können die
SchülerInnen auch einen sicheren Umgang
mit Feuer erlernen.
Präsentation
Der Schulhof ist für SchülerInnen auch ein
wichtiger Ort, sich vor anderen zu präsentieren. Hier wird geübt und ausprobiert,
was kommt bei den anderen gut an.
Flanierwege, nette Plätze bieten dazu die
Gelegenheit. Aber auch sportliches Können wird gerne gezeigt und bewundert.
Dafür benötigt es Platz für die „Darbietenden“ (Ballspielflächen, Skatebereiche,
Asphaltflächen für Einradfahrten,…) und
für das Publikum („Tribünen“, lustige Sitzmöglichkeiten, Liegeinseln,…)
Aber auch Präsentationen von Schulwerken, kleine Vernissagen und Aufführungen
werden gerne in einem attraktiven Schulhof abgehalten.
Einerseits sind kleine Bühnen, d.h. ein
erhöhtes Podest, wo gut eine ganze Schulklasse stehen und sich bewegen kann praktisch, andererseits bietet ein „Atelierbe-

29

reich“, mit Fließwasser für den Werk- und
Kunstunterricht viele Möglichkeiten. Auch
für die Baustellentage ist die dort vorhandene Infrastruktur von Nutzen. So soll der
Platz befestigt und schattig sein und Aufhängevorrichtungen zum Trocknen und
Ausstellen der Kunstwerke haben. Wetterfeste Arbeitstische sind ebenfalls sehr
praktisch.
Graffitiwände, die immer wieder übersprüht werden dürfen, bieten den verschiedenen Gruppen die Möglichkeit, sich
zu präsentieren. Dabei merken sie auch
schnell, dass es gar nicht so einfach ist,
etwas „Cooles“ zu sprayen. Workshops mit
GraffitikünstlerInnen können dem Abhilfe
schaffen.
Die Außenwirkung einer Schule wird sehr
stark vom Eingangsbereich des Schulgebäudes und vom Schulhof geprägt. Diese
Orte sind wichtige Treffpunkte, Kommunikationsorte und eine wichtige Visitenkarte der Schule. Genügend ansprechende
Sitzmöglichkeiten, gepflegte Bepflanzung
und ein wetterfester Unterstand heißen
die Schülerinnen und Schüler am Morgen willkommen. Bewegungsimpulse,
wie Balancierelemente, in den Boden eingelassene Hüpfsteine, oder Trampoline
verkürzen die Wartezeit, bis die Schule
aufgesperrt wird. Außerdem wird nach
Schulschluss die Schule von den Kindern
nicht mehr überstürzt verlassen. Eventuell
kann der Schulvorplatz sogar gemäß dem
Schwerpunkt der Schule gemeinsam von
SchülerInnen, LehrerInnen und KünstlerInnen durch ein Kunstprojekt präsentiert
werden.
Verbindungen
Nadelöhre bei Aus- und Eingängen sollten
unbedingt vermieden werden. Sie erzeugen durch die ungewollte körperliche Nähe
Stress, der ein Drängeln und Stoßen verur-
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sacht. Gerade schwächere Kinder werden
durch solche Situationen noch stärker unter Stress gesetzt.
Wege sollen sich kreuzen, sie sollen viele
Gabelungen besitzen und sich verschiedene haptische und gestalterische Qualitäten unterscheiden.
Wege, nur angedeutet als Trittsteine oder
breite „Boulevards“ quer durch den Schulhof, die sich für das Ritual „Sehen-undgesehen-werden“ bestens eignen, bieten
vielfältige Möglichkeiten, verschiedene
Zonen eines Schulhofs miteinander zu verbinden.
Verbindungselemente können aber auch
Balancierstämme, Hüpfpalisaden und Wackelelemente sein. Wege können sich zu
kleinen und größeren Plätzen verbreitern.
Sie können Hindernisse überwinden, z.B.
mit Brücken über Bachläufe und Gräben
oder über den Schulteich.
Eine Laufstrecke aus EPDM, einem Gummigranulatbelag, kann ebenso dazu eingebunden werden, wie ein Barfußpfad mit
unterschiedlichen Naturmaterialien oder
eine Rutsche.
Trampelpfade zeigen Fehlplanungen an.
Es ist wesentlich einfacher, sie als Wege
zu akzeptieren und auszugestalten, als ein
Betretungsverbot durchzusetzen.
Orientierung und Räume
Raumbegrenzungen bieten den SchülerInnen Orientierung. Strukturierte Räume
können sie sich aneignen. Sie bekommen
ein Gefühl für die Dimension, und sie können sich innerhalb der Grenzen geschützt
bewegen. Eine unstrukturierte, riesige
Fläche löst bei allen Menschen Unbehagen aus und sollte bis auf die Ballspielund Festbereiche nicht in einem Schulhof
vorkommen. Bei den Raumbegrenzungen
sind jedoch keine klassischen Wände (wie
in Gebäuden) gemeint, sondern es können
Hecken, niedrige Mauern, unterschied-

liche Bodenbeläge, Hügel und Mulden,
Sträucher und Bäume sein.
In einem Schulhof sind markante Orientierungspunkte wichtig. Dies können Bäume, ein schöner Strauch, Kunstwerke, ein
besonderes Spielgerät, etc. sein.
Spiel
Rückzugsmöglichkeiten für Rollenspiele
sind in der Volksschule sehr wichtig. Dazu
können diverse Spielhäuser, Baumhäuser,
Weidenbauten oder Sträucherecken geplant werden.
Sand ist ein wunderbares Baumaterial, das
zu unterschiedlichen Spielanreizen einlädt.
Nach zahlreichen positiven Erfahrungen
mit diesem Spielelement gibt es mittlerweile sehr viele Berliner Grundschulen,
die großzügig angelegte Sandspielmulden
– meist kombiniert mit Wasser – haben. Es
empfiehlt sich Sand ohne Lehmanteile zu
verwenden.
Überdimensionale Brettspiele, wie Schach
und Dame für die Älteren, und Hüpfspiele
lassen sich schnell in einem Schulprojekt
auf Asphalt- und Betonflächen aufmalen.
Natur
Sträucher und Bäume sind wunderbare
Raumteiler. Sie können den Schulhof gliedern, schaffen mit ihren unterschiedlichen
Grüntönen eine beruhigende Wirkung,
sind durch schöne Blüten und interessante
Früchte zusätzlich attraktiv und spenden
nebenbei auch noch Schatten. Obendrein
sind sie in der Anschaffung sehr günstig
und können von den SchülerInnen selbst
angepflanzt werden.
Trockenmauern können Höhenunterschiede abfangen oder auch einfach nur
zwei unterschiedliche Bereiche des Schulhofs trennen. Dabei können sie wunderbare Sitzgelegenheiten sein, die in ihren
Ritzen zahlreichen Pflanzen und Tieren
Unterschlupf bieten. Auch eine Trocken-

mauer kann von einer Schule selbst angelegt werden.
Weidenbauten können als Irrgärten, als
Tipis, als Geheimgänge und vieles mehr
dienen. Es ist zudem eine sehr kostengünstige Möglichkeit, vielfältige Räume zu
schaffen.
Kräuterspiralen und Hochbeete bieten auf
kleinem Raum vielen Pflanzen Platz. Das
Pflegen und Ernten wird durch die Erhöhung einfacher.
Der Teich, auch Biotop genannt, ist etwas
aus der Mode gekommen, bietet aber für
die Naturbeobachtung auf kleinem Platz
ein reichhaltigstes Angebot. Auch ein ruhiger Sitzplatz bietet sich in unmittelbarer
Nähe an.
Mit dornigen Sträuchern (z.B. Wildrosen)
kann man Absturzstellen sehr effektiv und
kostengünstig begrenzen.
TEST:
WIE GUT IST IHR SCHULHOF?
Wie lange können ein Dutzend
SchülerInnen auf dem Schulhof
„Verstecken“ spielen, ohne das gleiche Versteck zweimal benutzen zu
müssen?
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Mehrfach- und Zwischennutzung

Die Freiräume für Kinder und Jugendliche
werden immer weniger. Gstätten, Brachflächen, Hinterhöfe und andere versteckte
Treffpunkte gibt es kaum noch und so blicken Kinder und Jugendliche sehnsüchtig
über die Schulhofmauer. Dort ließe es sich
in den Sommerferien prächtig Fußball oder
Volleyball spielen, Tischtennisturniere bestreiten, die Spielgeräte nutzen und auf
den lustigen Sitzmöbeln abhängen …
Mehrfachnutzung
Mehrfachnutzung bedeutet, dass zum Beispiel eine Schule ihre Außenanlagen außerhalb der Schulzeiten anderen überlässt.
Die Vermietung an Vereine ist dabei noch
zu wenig, denn die meisten Kinder und
Jugendlichen, die ihren Bewegungsdrang
ausleben möchten, sind nicht über diese
zu erreichen. Sobald der Schulhof und der
Sportplatz für die öffentliche Nutzung
freigegeben sind, können ihn die Kinder
und Jugendlichen der Umgebung nutzen.
Die Hauptnutzerin bleibt jedoch immer
die Schule! Dabei ist zu beachten, dass eine
zusätzliche öffentliche Nutzung die Schule
nicht beeinträchtigt. Dies kann durch eine
zeitliche Staffelung und durch organisatorische Maßnahmen erreicht werden.
Nicht nur in Städten, wo es wenige Grünflächen gibt, sondern auch in Dörfern ist
die Öffnung von Schulhöfen wichtig, denn
während es zwar in der ländlichen Gegend
genügend Gärten gibt, fehlt es oft an öffentlichen Treffpunkten und Spielplätzen
für Kinder und Jugendliche.
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Zwischennutzung
Bei der Zwischennutzung geht es um Orte,
die eigentlich nicht oder noch nicht genutzt werden, wie etwa Baulücken.
Gerade für Schulen mit wenig Außenraum
bieten diese Orte, wenn sie sich in der Nähe
befinden, die Chance, zumindest eine Zeit
lang z.B. als Pausenraum nutzen zu können. Da diese Flächen oft Brachflächen
sind, lassen sie sich auch als Experimentierfeld für den Schulunterricht nutzen.

Rahmenbedingungen
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Sicherheit
Die Entscheidung ist gefallen: Der Schulhof soll umgestaltet werden! Die
ganze Schule hat gemeinsam geplant, es wurde für die Finanzierung gesorgt
und nun wird das Werkzeug ausgepackt: Die Schule errichtet gemeinsam
mit engagierten Eltern z.B. ein Baumhaus. Der neue Schulhof wird feierlich
eröffnet und von SchülerInnen und PädagogInnen begeistert angenommen
– bis der Schulerhalter kommt und Teile des Schulhofes aufgrund von Sicherheitsmängeln sperrt.
Normen
Damit das Ihrem Schulhof nicht passiert,
gilt es schon im Vorfeld bei der Planung vor
allem die Normen EN 1176 und EN 1177 zu
beachten. In diesen Normen werden unter
anderem Fallhöhen, Fallräume, Anforderungen an die Bodenbeläge und Öffnungsweiten behandelt.
Ziel dieser Normen ist es, schwere Unfälle
zu vermeiden. Als Hauptpunkt gilt dabei,
alle für Kinder und Jugendliche nicht erkennbaren Gefahren auf dem Schulhof
zu vermeiden. Dazu zählen etwa morsche
Bretter und Balken, Stolperstellen in Bewegungsbereichen und Fangstellen – vor
allem für Kleidungsstücke.
Weiters gilt es zu beachten, dass der Untergrund unter Spielgeräten so gewählt wird,
dass ein möglicher Sturz abgefedert wird.
Weitere Infos:
TÜV Austria
Geschäftstelle Graz
Geschäftsbereich Maschinen-, Hebe- & Fördertechnik, Unterbereich Spiel,
Sport & Freizeit
Kalvariengürtel 67
8020 Graz
0316/82 71 - 88 42

So ist ab einer Fallhöhe von 60 cm zwingend ein dämpfender Untergrund vorzusehen. Bei einer Fallhöhe von bis maximal
150 cm ist auch Rasen erlaubt – aber nur,
wenn sichergestellt werden kann, dass die
Rasendecke dicht bleibt und der Untergrund stoßdämpfende Wirkung hat. Ab
einer Fallhöhe von 150 cm muss der Fallschutz aus Rundkies, Fallschutzsand, Rindenmulch oder Hackschnitzeln bestehen
und mindestens 30 cm hoch sein. Ab 200
cm Fallhöhe ist die Schichtstärke mit 40 cm
auszuführen. Die Qualität der Materialien
ist in der Norm festgelegt. Fallschutzplatten sind ebenfalls möglich, wenn es für die
gewünschte Fallhöhe Prüfzertifikate vom

ABENTEUER – ABER SICHER!
Kinder und besonders Jugendliche wollen ihre Grenzen austesten und
sukzessive erweitern. Die Errichtung von spannenden Schulhöfen erlaubt
ihnen, ihre Kräfte zu erproben – mit einem für sie kalkulierbaren Risiko. Langweilige Spielplätze und Schulhöfe bergen die Gefahr des nicht
sachgemäßen Benutzens (z.B. Balancieren auf dem Schaukelbalken
oder Beschädigungen, die in weiterer Folge für andere gefährlich werden
können). Oder Kinder und Jugendliche leben ihren Bewegungsdrang an
Orten aus, die für sie gefährlich sind (auf Schuldächer klettern, sich an
Züge anhängen, etc.).
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Hersteller gibt. Dies ist auch schon bei normal bespielten Spielflächen nur durch intensive Pflege des Rasens möglich!
Damit Stürze halbwegs glimpflich verlaufen, ist nicht nur ein dämpfender Boden
wichtig, sondern auch die Beachtung eines
ausreichenden Fallraumes, in dem kein
weiteres Spielgerät steht, auf das das Kind
oder der Jugendliche fallen könnte. Die
Breite des Fallraums ist abhängig von der
Fallhöhe und beträgt mindestens 150 cm
und höchstens 200 cm um das Spielgerät
herum. Bei bewegungsintensiven Spielgeräten, wie z.B. einem Karussell, beträgt
die Ausdehnung des Fallraums 200 cm und
darf sich nicht mit anderen Fallräumen
überschneiden.
Damit sich Kinder und Jugendliche nirgendwo einklemmen, stecken- oder hängenbleiben können, ist die richtige Größe
der Öffnungen wichtig. So sind die Abstände zwischen einzelnen Brettern mit max.
30 mm angegeben. Öffnungen dürfen kleiner als 8,9 cm und größer als 23 cm sein.
Es ist auch ganz wichtig, die Spielgeräte so
auszuführen, dass keine Kleidungsstücke
oder Kordeln hängen bleiben können, D.h.
keine V-förmigen Öffnungen und sonstige
spitzzulaufenden Konstruktionsteile vorhanden sind. Solche Öffnungen sind abzudecken oder Abstandhalter zu montieren.
Die Konstruktion der Spielgeräte ist so zu
wählen, dass sie mehrere Kinder und Jugendliche gleichzeitig ohne Gefahr benutzen können. Erwachsene müssen alle Teile
der Spielelemente erreichen können. Auch
müssen sie so ausgeführt werden, dass
Konstruktionselemente nicht mit der Zeit
hervorstehen können, so sind etwa Nägel
nicht erlaubt.
Es gibt noch einige andere wichtige Punkte,
die es bei Spielgeräten zu beachten gilt, deren Aufzählung hier jedoch den Rahmen
sprengen würde.

GEGEN DIE ANGST

Falls Sie Interesse haben, Spielgeräte für
den Schulhof selbst zu bauen, dann ist es
sehr empfehlenswert, in der Planungsphase das Vorhaben mit dem TÜV abzusprechen. Dieses Service kann zwar kostenpflichtig sein, Sie ersparen sich aber viele
Nerven, Zeit und auch Geld für die später
womöglich notwendigen Adaptierungsmaßnahmen. Es können natürlich auch
allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige, die sich auf Spielplätze spezialisiert haben, zu Rate gezogen
werden.
Grundsätzliche Überlegungen für
einen sicheren Schulhof
Bei bewegungsintensiven Spielgeräten, wie
Schaukeln und Karussells, sollte darauf geachtet werden, dass die Gefahr des Durchund Hineinlaufens minimiert wird. Diese
Geräte sollten in Randlage positioniert
werden. Notfalls schützt ein niedriges Geländer oder eine Bepflanzung vor Kollisionen.
Bei einer Umgestaltung des Schulhofes ist
es sinnvoll, die Trampelpfade so weit wie
möglich zu erhalten und in das Konzept
zu integrieren. In diesen Bewegungszonen
und in Bereichen, wo viel gelaufen wird,
sollten keine Spielgeräte und Sitzgelegenheiten den Bewegungsfluss behindern.
Auch Sträucher werden dort erfahrungsgemäß einen schwierigen Stand haben und
niedergetrampelt werden.
Bei Giftpflanzen gilt abzuwägen, ob sie auf
einem Schulhof eine Rolle spielen dürfen,
denn Kinder sollen einerseits gefahrlos
spielen können, andererseits sollen sie auch
lernen, dass die Natur nicht nur harmlos
ist und dass sie ohne genaue Kenntnis der

Pflanzen keine Teile berühren oder gar essen sollten.
Die Norm B2607 verbietet folgende Pflanzen, da Teile davon sehr dekorativ sind und
stark zum Spielen verleiten:
Goldregen (Laburnum anagyroides),
Pfaffenhütchen (Euonymos europaea),
Seidelbast (Daphne mezereum),
Stechpalme (Ilex aquifolium) und
Eibe (Taxus bacata) Von der Eibe sind alle
Teile abgesehen vom roter Samenmantel giftig. Falls der Kern unzerkaut verschluckt wurde sind keine Vergiftungen zu
befürchten.
Sicherheitsüberprüfung
Um die Sicherheit auf Ihrem Schulhof noch
lange gewährleisten zu können, sind regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen und
kontinuierliche Instandhaltungsarbeiten
wichtig. Die Kontrollen sollten Folgendes
umfassen:
Täglich sollte eine Sichtkontrolle stattfinden (Verunreinigungen, fehlender Fallschutz, Vandalismus, sonstige Beschädigungen).
Alle 1 bis 3 Monate ist laut Norm EN 1176
eine Bestandsprüfung durchzuführen (Abnützung, Standfestigkeit, Korrosion,…).
Am besten werden die Spielgeräte durch
die geschulte Person kurz selbst bespielt.
Die Ergebnisse sind schriftlich festzuhalten!
Eine jährliche Hauptprüfung sollte nur von
fachkundigen, dazu befugten Personen erfolgen (TÜV oder allgemein beeidete und
gerichtlich zertifizierte Sachverständige,
die sich auf Spielplätze spezialisiert haben).

Die Tendenz, Spielplätze und
Schulhöfe immer sicherer zu
gestalten, birgt die Gefahr in
sich, dass Kinder und Jugendliche keine Strategien erlernen, mit Ängsten umzugehen.
Forschungsteams am norwegischen Queen Maude University College und an der Technisch-Naturwissenschaftlichen
Universität in Trondheim haben
in einem Forschungsprojekt
festgestellt, dass Kinder den
Nervenkitzel von großen Fallhöhen brauchen, um später im
Leben besser Ängste bewältigen zu können.
Bei dieser Untersuchung konnte auch nicht festgestellt werden, dass Kinder und Jugendliche, die von einem höheren
Spielgerät
heruntergefallen
waren, später Höhenangst entwickelten. Sie litten sogar seltener daran, wenn sie vor ihrem
neunten Lebensjahr hinuntergestürzt waren. „Paradoxerweise führt gerade die Angst
vor harmlosen Verletzungen zu
ängstlicheren Kindern mit höherer Neigung zu psychischen
Erkrankungen.“
Eine weitere Studie kam zu
ähnlichen Ergebnissen. Australische WissenschafterInnen gewannen in der Studie „Safe Outdoor Play for Young Children“
die Erkenntnis: Wenn Kindern
der Zugang zu aufregendem
Spielverhalten verwehrt wird,
hat das nicht nur negative Auswirkungen auf ihre „körperliche
Fitness, sondern auch auf ihre
soziale, emotionale und intellektuelle Entwicklung.“ Anita
Bundy von der Universität von
Sydney dazu: „Es ist ein Risiko,
wenn es kein Risiko mehr beim
Spielen gibt.“
http://www.orf.at/stories/2069483/2069484/
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Gesetze, Verordnungen und Normen

Baubewilligung
Spielbereiche sind im Allgemeinen nicht
baubewilligungspflichtig. Allerdings sind
oft Elemente in der Planung dabei, die
baurechtliche Genehmigungen erfordern
(Flugdächer, höhere Zäune, etc.). Deshalb
ist es empfehlenswert, auf alle Fälle Rücksprache mit dem zuständigen Bauamt zu
halten.

Weitere Infos:
Österreichisches Institut
für Schul- und Sportstättenbau:
Prinz-Eugen-Straße 12
A-1040 Wien
Tel.: +43 (0)1 505 88 99
eMail: office@oeiss.org
www.oeiss.org

Schulbaurichtlinie
Die ÖISS Schulbaurichtlinien, die im Arbeitskreis Schulraum des Österreichischen
Instituts für Schul- und Sportstättenbau
erarbeitet werden, beinhalten auch ein Kapitel zu den Schulfreiräumen. Es sind dies
zwar Richtlinien für die Planung und den
Bau von Bundesschulen, aber auch Volksund Hauptschulen können davon profitieren. Bei Neu- oder Umbauten sollten sie als
Teil der Vertragsvereinbarungen mit den
PlanerInnen festgelegt werden, um so den
Schulfreiräumen im Bauprozess die notwendig Bedeutung einzuräumen.
Das Kapitel „Außenraum – Schulfreiräume“ und die Publikation „Schul:FREI
– Empfehlungen für die Gestaltung von
Schulfreiräumen“ stehen neben weiterer
Fachliteratur als Gratisdownload auf
www.schulfreiraum.com zur Verfügung.
Die Schulbaurichtlinien als Sammelmappe
können unter www.oeiss.org bestellt werden.
Für die Pflichtschulen gibt es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche
Richtlinien, Verordnungen oder Landesgesetze bezüglich Schulaußenräumen.
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Normen
Einige Normen haben wir beim Thema Sicherheit erwähnt:
Die vorhin kurz vorgestellten Normen sind
im Unterschied von Gesetzen und Verordnungen nicht verpflichtend. Da sie aber
dem Stand der Technik entsprechen, werden sie im Schadensfall sehr oft zur Klärung der Schuldfrage herangezogen.
ÖNORM EN 1176 T1 – T7: Teil 1 – Allgemeine Anforderungen an Spielplatzgeräte,
Teil 2 bis 6 – Gerätespezifische Anforderungen, Teil 7 –Anforderungen an Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb
von Spielplätzen.
Folgende Normen sind gerade bei einer
umfassenden Planung von großer Hilfe:
ÖNORM B1600: Barrierefreies Bauen ‑
Planungsgrundsätze.
ÖNORM B1602: Barrierefreie Schul- und
Ausbildungsstätten und allfällige Begleiteinrichtungen.
ÖNORM B2605: Sportplätze (Planungsrichtlinien und Ausführungshinweise).
ÖNORM B2607: Spielplätze (Planungsrichtlinien und Ausführungshinweise).
Hier werden nicht nur die Grundausstattungen definiert, sondern es wird auch auf
Mindestgrößen und Gestaltungsmöglichkeiten genau eingegangen.
ÖNORM EN 1177: Prüfung von Spielplatzböden nach stoßdämpfenden Eigenschaften.

Finanzierung
So ein Schulhof, der ist teuer! Es soll aber auf alle Fälle etwas Großartiges
daraus werden! Aber wie bezahlen? Vor diesem Problem stehen viele Schulen und verzagen. Dabei ist so eine Schulhofumgestaltung auch möglich,
wenn man sie in mehreren Etappen denkt. Nicht alles muss sofort umgesetzt
werden. Man kann im Kleinen beginnen und sich Schritt für Schritt, Schuljahr
für Schuljahr einzelne Themen und Bereiche vornehmen. Der übergeordnete
Plan mit der grundsätzlichen Zonierung wird zunächst gemeinsam erarbeitet.
Die Detailplanung erfolgt mit der Zeit.
Je mehr Menschen und Einrichtungen
hinter einem Projekt stehen, desto einfacher ist erfahrungsgemäß die Finanzierung. Deshalb ist es ratsam, von Anfang an
zu versuchen, möglichst viele Menschen
mit ins „Schulhofplanungs-Boot“ zu holen,
wie z.B. die Direktorin, viele Lehrer und
die Kinder mit ihren Eltern. Auf die Großeltern wird meist vergessen. Dabei kümmern sie sich gerne und viel um ihre Enkelkinder und haben vielleicht Zeit, aber vor
allem viel Wissen und auch handwerkliche
Fähigkeiten, die bei einer Umgestaltung
hervorragend gebraucht werden können.
Der Elternverein ist eine sehr wichtige
Schnittstelle zwischen Schule und „Außenwelt“. Er kann der Schule viel bürokratischen Aufwand abnehmen und bei der
Sponsorensuche helfen. Die Motivation
der Eltern und Großeltern, bei Baustellentagen mitzuarbeiten, wird auch sehr von
einem engagierten Elternverein gefördert.
Viele Elternvereinsmitglieder sind sogar
bereit, ihre Freizeit anzuknabbern und
Geld durch diverse Finanzierungsaktionen
selbst zu organisieren. Beispiele dafür folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
Der Schulwart und die Reinigungskräfte
wissen um die Besonderheiten des Schulhofs sehr gut Bescheid. Sie kennen am
ehesten die baulichen Tücken, die – wenn
sie nicht bei der Planung berücksichtigt
werden – die Kosten in die Höhe treiben
können. Das gilt z.B. für die Qualität des
Untergrundes. Befindet sich unter der
Wiese oder der befestigten Fläche Erde,
Bauschutt oder gar teuer zu entsorgender
Sondermüll? Wo ist der nächste Wasseranschluss? Welche Pflanzen wachsen in
welchen Bereichen gut oder schlecht? Mit
welchen Firmen wurden gute Erfahrungen
gemacht?
Der Schulerhalter ist ein ganz wichtiger
Fördergeber. Er ist – wie die Eltern – an
einer qualitativ hochwertigen Schule interessiert und ist bei großem Engagement
der Schule und der Eltern sicherlich bereit,
Sondermittel für die Schulhofumgestaltung bereit zu stellen. In vielen Fällen ist

der Schulerhalter die Gemeinde. Da ist
es wichtig, sie von Anfang an in den Planungsprozess mit einzubeziehen oder zumindest regelmäßig über den Stand der
Dinge zu informieren. Wichtige Personen
wären die Bürgermeisterin, der Amtsleiter,
der Gemeinderat und weitere Personen,
die z.B. für die Ortserneuerung, für die Jugend und für Bildung zuständig sind.
Falls Vereine den Schulhof mitbenutzen,
sollten auch sie über die Planungsergebnisse Bescheid wissen und auch kleine Verbesserungsvorschläge vorbringen können.
Vielleicht sind sie dann auch dazu bereit
und in der Lage, einen Beitrag zum Schulhof zu leisten.
Von Bundesland zu Bundesland sind die
Förderbarkeit und die Förderbedingungen
für einen attraktiven Schulhof verschieden. Informationen dazu erhalten Sie bei
den einzelnen Landeschulräten. Aber auch
die einzelnen Fachstellen der Landesregierungen können sicherlich weiterhelfen.
Gesunde Schule, bewegtes Leben
Darüberhinaus gibt es einige Initiativen, die sich um ein gesundes Klima in
den Schulen bemühen. Vor allem die Gebietskrankenkassen haben Programme
entwickelt, die Gesundheitsaktivitäten
an Schulen fördern. Die Steiermärkische
Gebietskrankenkasse hat zum Beispiel
ein Netzwerk namens „Gesunde Schule,
Bewegtes Leben“ gegründet, das seinen
Schwerpunkt auf Hauptschulen und Neue
Mittelschulen legt. Für Projekte gibt es
eine finanzielle Unterstützung für maximal vier Jahre.
ÖKOLOG
Das Forum Umweltbildung unterstützt mit
der langjährigen Initiative ÖKOLOG unter anderem auch ökologisch hochwertige
Schulhöfe. Weiters gibt es vom Forum auch
den Bildungsförderungsfonds für Gesundheit und nachhaltige Entwicklung. Dabei
sind die Projekteinreichtermine zu beachten und es gibt wie bei ÖKOLOG Höchstsummen, die gefördert werden.

Weitere Infos zu „Gesunde
Schule, bewegtes Leben“
www.stgkk.at „Schulische
Gesundheitsförderung“

Weitere Infos zu ÖKOLOG:
www.umweltbildung.at/cgi
-bin/cms/af.pl?navid=48
Bildungsförderungsfonds
für Gesundheit und nachhaltige Entwicklung:
www.umweltbildung.at/cgi
-bin/cms/af.pl?navid=119
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Weitere Infos:
www.kulturkontakt.or.at/skb

Schulkulturbudget für Bundesschulen
Das Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur fördert künstlerische
Projekte – auch im Schulhof! Bei diesem
Programm „Schulkulturbudget für Bundesschulen“ sind Einreichfristen und Deckelsummen zu beachten.

Weitere Infos:
http://www.verwaltung.
steiermark.at/cms/
ziel/288532/DE/

Ausbau Ganztägiger Schulformen
Durch die in der Art. 15a B-VG- Vereinbarung vorgesehene Anschubfinanzierung
des Bundes sollen die Schulerhalter in die
Lage versetzt werden ganztägige Schulformen bedarfsgerecht auszubauen.
Die Vereinbarung gilt für öffentliche allgemein bildende Pflichtschulen.
Die für infrastrukturelle Maßnahmen vorgesehenen Mittel sind ausschließlich für
die Einrichtung neuer Tagesbetreuungen
oder Qualitätsverbesserungen in der Infrastruktur für bereits bestehende schulische Tagesbetreuungen zu verwenden.
Im Rahmen dieser Zweckbindung können
die Mittel auch für die Schaffung bzw. Adaptierung von Spielplätzen und ähnlichen
Außenanlagen verwendet werden.
Die Beurteilung der Förderungswürdigkeit
einer infrastrukturellen Maßnahme kann
nur im Einzelfall und auf Grund eines konkreten Projektantrages erfolgen.
Förderungswerber sind ausschließlich die
Schulerhaltergemeinden. Diese stellen die
Anträge und mit ihnen wird das Förderungsverfahren abgewickelt.
Wie lange alle diese Angebote gelten ist
ungewiss. Auch ob die angefügten Links in
Zukunft noch funktionieren werden, können wir nicht garantieren!
Durch verschiedene Aktivitäten kann für
den Schulhof noch einiges erreicht werden.
Hier stellen wir schon erprobte Modelle
vor:
Sponsorenlauf
Ein Sponsorenlauf ist eine gute Möglichkeit, viele Menschen zum Spenden aufzurufen. Die SchülerInnen, LehrerInnen, PolitikerInnen, etc. laufen um den Schulhof
oder am Sportplatz. Dafür haben sie zuvor
SponsorInnen geworben, die pro Runde einen vorher schriftlich festgelegten Betrag
zahlen. Es sollte eine Rundenobergrenze
gewählt werden, damit die SponsorInnen
wissen, wie viel sie nach dem Lauf maximal zu spenden haben.
Beispiel: Ein Sponsor einer Schülerin ist
bereit, 5 € pro Runde zu sponsern, ein weiter 2 € pro Runde. Die Schülerin schafft 7
Runden. (In Summe: 35+14=49 €)
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Wenn ein Sponsorenlauf organisiert wird,
dann fügt er sich sehr gut in ein geplantes
Schulfest ein. Die Kinder sollten Getränke
und Jause zur Stärkung erhalten. Noch
mehr Anreiz gibt es, wenn anschließend
kleine Preise verlost werden und es für
jedes Kind, das mitmacht, eine Urkunde
über die gelaufenen Runden gibt.
Noch lustiger wird es, wenn auch möglichst viele Erwachsene den Mut haben,
mitzulaufen!
Es ist eine gute Idee, das Geld gleich im
Anschluss an den Sponsorenlauf einzusammeln.
Bausteinaktion
Am besten funktioniert die Bausteinaktion, wenn sie mit anderen Festen kombiniert wird (z.B. mit dem Schulfest, dem
Gemeindefest, dem Kirtag oder dem Feuerwehrfest).
Bausteine werden wesentlich lieber erworben, wenn sie nett gestaltet sind und einen
Nutzen nicht nur für das Schulhofbudget
bringen. Briefbeschwerer oder Türstopper
sind zum Beispiel praktisch und vor allem
nett anzusehen. Aber auch von den SchülerInnen gebastelte Weihnachtspäckchenanhänger, Billets oder Origamifiguren
werden gut angenommen.
Ortsansässige Firmen, für ihre Sponsorentätigkeit am bekanntesten sind Banken
und Sparkassen, sind oft gerne bereit, konkrete Projekte oder Einrichtungsgegenstände für den Schulhof zu finanzieren.
Zwar sind diese Aktionen etwas ressourcenintensiv, aber die Erfolgsquote ist sehr
hoch!
Flohmarkt
Die Schule, engagierte Eltern und/oder
der Elternverein organisieren einen Flohmarkt mit Verpflegung. Der Reinerlös
kommt dem Schulhof zu Gute. Die Größe
des Flohmarkts richtet sich hauptsächlich
an die zeitlichen Ressourcen der OrganisatorInnen. Wenn es ein Flohmarkt für die
gesamte Gemeinde wird, kann ganz schön
viel Geld fließen, dazu benötigt es aber eine
genaue Planung und viele helfende Hände.
Ein Kindersachenflohmarkt ist kleiner.
Wenn die Kinder selbst ihre Sachen verkaufen können, ist es nebenbei eine tolle
Erfahrung für die SchülerInnen.

Umsetzung

mit viel Engagement und Tatkraft zum
eigenen Schulhof
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Bauwochen und
Werkstätten
„Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt …“ Auch wenn der
Songtext von Geiersturzflug einen pessimistischen Grundton
hat, gibt es für Kinder und Jugendliche nichts Schöneres, als
selbst mit anpacken zu dürfen. Bis jetzt wurde geplant, diskutiert und getüftelt, und nun soll aus all der Theorie tatsächlich
ein Schulhof entstehen!
Wenn es Kindern und Jugendlichen erlaubt
wird, selbst ihren Schulhof mitzugestalten
zu können, ist die Freude groß! Auch wenn
dies bedeutet, dass die Erwachsenen, LehrerInnen wie ProfessionistInnen umdenken müssen. Nun kommt ihnen in einem
noch stärkeren Ausmaß als sonst eine lenkende und organisierende Kraft zu, denn
wenn alle zugleich anpacken wollen, entsteht meist nur Chaos.
An den Ablauf muss gedacht werden, ebenso an die ausreichende Zahl an Werkzeug.
Die Kinder und Jugendlichen müssen erinnert werden, mit Arbeitskleidung und
festen Schuhen aufzutauchen. Es sollten
genug Arbeitshandschuhe in Kindergröße
vorhanden sein, notfalls auch Helme und
andere Schutzbekleidung. An die Verpflegung ist auch noch zu denken, denn bei
körperlich anstrengender Arbeit werden
Kinder und Jugendliche noch schneller
hungrig als sonst ...
Wenn man all dies berücksichtigt hat,
kann es schon losgehen und es ist faszinierend zu beobachten, wie schnell Neues entsteht, wenn so viele Menschen gleichzeitig
mit anpacken! Kosten werden nebenbei
auch noch gespart, der Zusammenhalt in
der Schule verstärkt und zahlreiche bisher unbekannte Talente der SchülerInnen
kommen zum Vorschein.

Dies rechtfertigt eindeutig den organisatorischen Mehraufwand!
Was kann nun aber alles von der Schule
selbst umgesetzt werden? Es sind dem Vorhaben eigentlich keine Grenzen gesetzt. So
begann die nunmehr sehr große Bewegung
„Grün macht Schule“ in Berlin damit, dass
Schulen nicht länger ihre tristen Schulhöfe
akzeptieren wollten und selbst die asphaltierten Innenhöfe entsiegelt haben. Dies
passierte während des Schuljahres nach
und nach, bis sich in den Sommerferien
große Asphaltberge gestapelt haben. Die
Verwaltung war zuerst darüber gar nicht
erfreut, entsorgte den Asphalt dann doch
ordnungsgemäß. Mittlerweile trägt sie
selbst die Beratungsstelle „Grün macht
Schule“, die es sich zum Ziel gesetzt hat,
Berliner Schulhöfe partizipativ, kindgerecht und naturnah umzugestalten. Dies
ist ihr mittlerweile bei mehr als der Hälfte
aller Berliner Schulhöfe auch gelungen!
Unter professioneller Anleitung können
die SchülerInnen mauern, Pflastersteine
verlegen, Mosaike gestalten, Löcher graben und Hügel aufschütten (auch wenn
dies wohl schneller der Bagger erledigt),
Balancier- und Kletterelemente herstellen,
Sitzmöbel bauen, Kunstwerke schaffen,
Hochbeete und Kräuterspiralen anlegen
und das Areal bepflanzen.
Die Kinder und Jugendlichen lernen dabei, wie viel Know-how bei diesen Arbeiten
dahinter steckt, und wie viel körperliche
Anstrengungen nötig sind, ist den meisten
auch nicht bewusst. Die SchülerInnen lernen dabei auch, Durststrecken auszuhalten und der Witterung zu trotzen.
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Materialien
Die meisten Kinder unserer Gesellschaft wachsen im städtischen
Raum auf, oder sie leben in mehr oder minder dicht verbauten Bereichen. Hier bewegen sie sich vorrangig auf asphaltierten Gehwegen
entlang von Straßenzügen, die von Häusern und Zäunen begrenzt
sind. Es wurde alles von Erwachsenen geplant und errichtet. Ihr Lebensumfeld bietet ihnen keine Orte, die Geheimnisse in sich tragen,
die durch das Unbekannte die Neugierde wecken und einen Forschungsdrang heraufbeschwören, der sie dazu verleitet, sich mit den
Materialien, die sie vorfinden, auseinanderzusetzen.
Bei der Diskussion rund um die Gestaltung
von Schuhöfen müssen wir daher insbesondere darauf achten, dass wir Räume schaffen, die Erfahrungsmöglichkeiten bieten.
Dabei kommt es nicht darauf an, perfekt
ausgeklügelte Forscherzonen zu schaffen,
in denen nach Anleitung gebaut und experimentiert werden kann. Oft ist es besser, sich ein wenig zurückzunehmen und
die Landschaft, die im Schulhof entsteht,
wachsen zu lassen. Landschaft in unserem
Verständnis entwickelt sich durch das Zusammentreffen von Natur und ihren Materialien und dem menschlichen Drang,
sie zu nutzen und den eigenen Anforderungen anzupassen. Diese Veränderbarkeit können Kinder und PädagogInnen
dort erleben, wo sie in den Arealen auf
vorausschauend und liebevoll vorbereitete
Räume treffen, die eine sichere Basis für
einen solchen Prozess bieten. Der Schulhof
bietet so den Rahmen für die Entwicklung
eines spannenden Schulalltags. Die Kinder
finden hier die Möglichkeit, sich mit ihrer
Umwelt konzentriert auseinanderzusetzen, sie mit allen Sinnen zu begreifen und
mit ihr zu interagieren.
Lebensbasis Erde
Die Erde ist die Basis für unser Leben. Sie
nährt uns, sie bietet uns halt, ist Baustoff
und noch vieles mehr. Wie durch einen Urtrieb geleitet suchen schon die kleinsten
Kinder den Kontakt zur Erde. Sie wollen
sie fühlen, schmecken und später am liebsten bis zum Mittelpunkt der Erde graben.
Erde auf dem Schulhof kann in den unterschiedlichsten Formen angeboten werden.
Die beliebteste Form ist wohl Sand.
Sand ist genaugenommen mechanisch
durch die Umweltkräfte wie Wind oder
Wasser zerkleinertes Gestein. So unterschiedlich wie das Ausgangsgestein ist auch
die Vielzahl an unterschiedlichen Sanden,
die wir quer über die Welt verstreut finden.
Sand wird je nach seiner Körnung, also der
Größe seiner Bestandteile unterteilt. Be-

deutend für den Schulhof ist Sand mit einer
Körnung von 0 - 2mm mit einer möglichst
geringen Anzahl an tonigen Anteilen. Dieser ist vor allem in Verbindung mit Wasser
optimal geeignet, um daraus Sandlandschaften zu bauen oder die FreundInnen
mit Sandkuchenkreationen zu verwöhnen.
Er lässt sich im trockenen Zustand wieder
leicht aus der Kleidung und von Händen
abschütteln. In Sandbuchten, -mulden,
-inseln oder den althergebrachten Sandkästen, die genügend Fläche und Masse
bieten, verbringen Schulkinder oftmals
ihre gesamte Pause, da sie hier wunderbar
in ihre Phantasien abtauchen können und
ihnen eigenen Formen geben können.
Großzügige Sandflächen können auch für
den Unterricht genutzt werden, um sich
mit Themen der Architektur, Geographie
oder auch der Mathematik dreidimensional auseinanderzusetzen und Einiges ganz
praktisch auszuprobieren.
Andere Zusammensetzungen von Substraten ergeben andere Materialen, die in
unterschiedlichen Formen und an unterschiedlichen Orten im Schulhof vorkommen werden.
Es wird Pflanzbeete mit loser Erde geben,
oder eine gestampfte Lehmfläche könnte
als Bodenbelag verwendet werden. Diese eigenen sich im Besonderen als Fläche
für Gruppenspiele, als Untergrund für
Murmelspiele oder auch als ein Bereich,
auf dem Fahrradhindernisstrecken aufgebaut werden können. Lehm bietet sich da
als Baustoff für verschiedene Kunst- oder
Bauprojekte mit etwas längerer Lebensdauer an. Gute Bespiele für ein gemeinsames Bauprojekt sind etwa die Errichtung
von individuellen Lehmbehausungen oder
eines Lehmofens, der zu besonderen Anlässen angeheizt werden kann. Spektakulär ist der Bau von Drachen, die den Schulhof bewachen und von Zeit zu Zeit aus dem
Maul rauchen oder sogar Funken sprühen
lassen.
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Lebensursprung Wasser
Wasser ist nicht nur zum Waschen und
Zähneputzen da, in ihm liegt der Ursprung
des Lebens und es ist voller faszinierender
Eigenschaften für Jung und Alt.
Im Schulhof kann es sehr unterschiedliche
Angebotsformen von Wasser geben. Unabhängig davon ist darauf zu achten, dass es
in Trinkwasserqualität aus Leitungen oder
Brunnen kommen muss. Im Pausenalltag
gibt es verschiedene Funktionen, die das
Wasser erfüllen kann.
Es ist eine gesunde und kostengünstige
Alternative zu Limonaden oder Milchgetränken und kann mittels Druckspender
im Schulhof angeboten werden. Ein solcher
Brunnen bietet natürlich auch gleichzeitig
die Möglichkeit zum Säubern von Händen
oder gepflücktem Naschobst.
Die Faszination, die Wasser ausübt, rührt
wohl daher, dass es nicht zu fassen ist. Es
ist ständig in Bewegung und verändert
sich, ist einmal trüb vom Sand, dann wieder glasklar. Es wärmt sich in der Sonne
oder gefriert im Winter und wird spiegelglatt. Es ist so wandelbar, dass es uns
unweigerlich dazu verleitet, seine Eigenschaften zu erproben und damit zu experimentieren. Durch die Beschäftigung mit
dem Element Wasser kommen Kinder oft
zu einer inneren Ruhe, in der sie sich wunderbar vom Schulalltag erholen können,
um dann wieder entspannt und frei in den
Unterricht zurückzukehren.
Wasser kann im Schulhof entweder temporär, etwa als Wasserbaustelle mit Rohren,
Trichtern, Flaschen und Wasserrädern,
angeboten werden oder fix installiert sein.
Natürlich ist darauf zu achten, dass die
Kinder auch wieder trocken in den Unterricht zurückkommen. Eine gute Möglichkeit dazu ist die Verwendung von Regenhosen, oder ausreichendes Wechselgewand
in der Garderobe.
Einige Beispiele für die Verwendung von
Wasser sind die Installation eines Bachlaufes, in dessen Lauf Kinder mit einfachen
Mitteln eingreifen können oder wo sie sich
an heißen Tagen die Füße kühlen können,
um wieder mit einem ruhigen Kopf in die
Klasse zurückzukehren.
Sollte im Schulhof genügend Platz vorhanden sein, kann ein Biotop angelegt werden.
Dieses muss auf jeden Fall in einer ausreichenden Größe dimensioniert werden, damit eine Selbstreinigung stattfinden kann.
So ein Teich ist ein ausgeklügeltes Ökosystem, in dem gut veranschaulicht werden
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kann, wie die einzelnen Komponenten wie
Tierwelt, Pflanzen und Wetter zusammenwirken.
Sollte sich aus den verschiedensten Gründen keine Möglichkeit bieten, eine fixe
Wasserstelle vorzusehen darf zumindest
ein Wasseranschluss und ausreichend
mobile Wassergefäße nicht fehlen. Beides
sollte leicht zugänglich sein, damit eine
Benutzung immer wieder möglich ist.

Aufstrebendes Leben – Pflanzen:
Angefangen von Staudenbeeten, Rosengärten oder begrünten Fassaden bis hin zu Biotopen, Blumenwiesen, Bäumen als Schattenspender oder Wildsträucherhecken, in
denen man wunderbar Versteckenspielen
kann, ist dem Gestaltungselement Pflanze
ein großer Stellenwert einzuräumen.
Bäume und Sträucher sind Schattenspender und gleichzeitig werden sie zum
Spielmittelpunkt. Mit einzelnen Pflanzengruppen können Räume und Nischen
geschaffen werden, die es erlauben sich
zurückzuziehen.
Bei der Bepflanzung eines Schulfreiraums
sind einige Grundsätze zu beachten:
Die Pflanzen müssen dem Boden, dem Klima und dem Nutzungsanspruch entsprechen.
Es sollen robuste Pflanzen verwendet wer-

den, die es erlauben, dass die Kinder auf
ihnen oder zwischen ihnen spielen.
Giftige Pflanzen werden nicht verwendet
(Goldregen, Pfaffenhütchen, Seidelbast,
Maiglöckchen, Eibe …)
Die Pflanzen werden nach deren natürlichen Wuchseigenschaften ausgewählt.
Besonders bewährt hat sich die Verwendung
heimischer und vor allem lokal vorhandener Wildgehölze. Diese sind einerseits

in der Anschaffung günstiger und auch
in der Pflege viel leichter zu handhaben.
Sträucher und Bäume können nur dann
robust werden, wenn sie einen optimalen
Standort vorfinden. Zu diesen Gehölzen

zählen etwa Hasel, Hartriegel, Weide (an
feuchten Standorten) und Holler. Neben
den Standortfaktoren sind die lokalen
Feuerbrandverordnungen, die Wuchsform
und das mögliche Gefahrenpotential für
Kinder zu beachten. Entgegen der ÖNORM
B2607 ist auch die Verwendung von stacheligen Pflanzen in speziellen Situationen zu empfehlen. Sollten etwa Bereiche
für Kinder nicht zugänglich sein, kann
man um diese Rosen oder Berberitzen
setzen. Kein Kind wird hier freiwillig einen Fuß hineinsetzen und der ökologische
Wert für Vögel und Insekten ist beträchtlich. Sie finden hier einen Rückzugsbereich
und viele interessante Früchte und Blüten.
Der Einsatz der Pflanzen ist vielfältig, sie
dienen etwa als:
Gestaltendes Element (Sichtschutzhecke,
Raumbildung, Blickfang, …)
Naschobst (Naschgärten oder Hecken, verschiedenen Blüten, Blätter und Früchte zur
Saftproduktion …)
Baumaterial (Weidenzelte, lebende Zäune,
Bambusdschungl, …)
Nutzgarten (Hochbeet, Gemüsegarten,
Kräuterschnecke, …)
Nachwachsendes Bastelmaterial (Holler
für Pfeifen, Weide für Körbe oder Nester,
verschiedenen Blüten für Färbeexperimente, …)

KRÄUTERSPIRALE
Eine richtig angelegte Kräuterspirale ermöglicht es, Kräuter mit unterschiedlichen Standort- und Bodenansprüchen auf engem Raum anzupflanzen. Nebenbei sieht sie auch sehr attraktiv aus. Es gibt
sehr viele gute Anleitungen im Internet. Deshalb hier nur eine kurze Erläuterung und ein paar Tipps:
Für die Kräuterspirale ist ein sonniger Standort wichtig und es ist praktisch, wenn sie von der Schulküche aus gut erreichbar ist. Der Platzbedarf ist gering. Der Durchmesser der Spirale beträgt 2 bis 3m.
Für den Unterbau wird ca. 1m³ (=1,50t) Schotter benötigt. Der kleine Teich dient den unten stehende
Kräutern als Wasserversorgung. Am einfachsten wird er mit Teichfolie ausgelegt, ökologischer ist
gestampfter Lehm oder Ton. Aber auch ein Maurerkübel, halbgefüllt mit Sand, erfüllt seinen Zweck.
Die Mauern werden, beginnend vom Sumpfbereich, von außen nach innen aufsteigend gebaut. Für
den sichtbaren Bereich eignen sich Feldstein, Kalksandsteine, aber auch Klinker. Die Mauer wird
leicht (10%) nach innen geneigt aufgebaut und sollte nicht höher als 80 bis 100cm sein. 1m³ (1,80t)
Naturstein werden ungefähr benötigt. Die Mitte wird mit Bauschutt aufgefüllt. Wenn kein sauberer
Bauschutt vorhanden ist, nimmt man einfach ebenfalls Schotter. Der Raum zwischen den Mauern
sollte 60cm breit sein. Natursteine erhalten Sie unter anderem direkt bei Steinbrüchen oder beim
Baustoffhandel.
Zum Schluss werden 15cm Erdsubstrat aufgebracht. Beim Gipfelbereich werden hauptsächlich Sand
und Kies mit ganz wenig Gartenerde vermischt. Je weiter man in den mittleren Bereich kommt, desto
mehr Gartenerde kommt dazu. Dabei wird ein wenig Kompost untergemischt. Im unteren Drittel ist
nur mehr wenig Sand bei der Gartenerde mit viel Kompost vermengt.
Empfohlene Bepflanzung:
Oben: Bergbohnenkraut, römische Kamille, Salbei, Oregano, Schnittknoblauch, Thymian, Majoran,
Lavendel, Currykraut
Im Mittleren Bereich: Arnika, Blutampfer, Oregano, Melisse, Kümmel, Winterhecke, Ysop
Im unteren Bereich: Frauenmantel, Kerbel, Petersilie, Schnittlauch, Sauerampfer, Rauke
Beim Teich: Brunnenkresse, Wasserminze
Großwachsende Kräuter wie Alant, Liebstöckel, Beinwell und Meerrettich haben in der Kräuterspirale kaum Platz. Minzen, Melisse und Estragon wuchern stark und sollten ebenfalls nicht gepflanzt
werden.
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Holz
Vor allem wegen seiner haptischen Eigenschaften (der angenehmen Temperatur,
der lebhaften Struktur, …) sollte Holz
vor anderen Materialien, wie Metall oder
Kunststoff, der Vorzug gegeben werden.
Aus ökologischer Sicht ist die Verwendung
von heimischen Holzarten zu empfehlen. Besonders Eiche, Lärche und Robinie
zeichnen sich durch ihre gute Haltbarkeit
im Freien aus. Bei richtiger Verwendung
und unter Berücksichtigung der Grundlagen des konstruktiven Holzschutzes sind
die Bauwerke oder Elemente einige Jahrzehnte haltbar. Nach dieser Zeit sollte der
Schulhof sowieso neu überdacht und an
die veränderten Ansprüche angepasst werden.
Um eine längere Lebensdauer des eingesetzten Holzes zu erreichen, sind einige
Grundregeln zu beachten:
Das Holz soll nach der Fällung nicht zu
schnell getrocknet sein.
Sägerauhes Holz hält länger und kann
überall dort eingesetzt werden, wo man
nicht direkt damit in Kontakt kommt.
Bei direktem Kontakt mit Wasser oder
dem Boden sollen Eiche oder Robinie verwendet werden.
Winterholz, das bei abgestiegenen Säften
gefällt wurde, arbeitet weniger stark und
ist daher haltbarer.
Unbehandeltes Holz kann keine Schadstoffe enthalten, auf die Kinder allergisch
reagieren könnten.
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Stein
Die Robustheit, die Masse und das lokale
Vorhandensein von Stein hat dieses Material schon bald zu einem der wichtigsten
Baustoffe gemacht. Findlinge oder große
Gesteinsbrocken sind ein hervorragender
Blickfang und Treffpunkt. Kinder können
ihre Geschicklichkeit üben, wenn sie versuchen, die Steine zu erklimmen. Die Steine
und Felsen müssen genauso den E-Normen
entsprechen, sie dürfen nicht scharfkantig
sein und um sie herum muss eine entsprechender Fallbereich und Fallschutz vorgesehen werden.
Zur Geländegestaltung kann mit Natursteinmauern gearbeitet werden, diese sind
ein bedeutender Lebensraum für viele,
schon seltenen Tiere und spezielle Pflanzen.
Rundkies kann als Bodenbelag verwendet werden, oder als Fallschutzkies unter
Spielgeräten aufgebracht werden. Da die
einzelnen Steinchen nicht miteinander
verbunden sind, geben sie bei jeder Berührung nach und gleiten aneinander vorbei.
Kinder, die über eine solche Fläche laufen
wollen, werden sofort entschleunigt. Wenn
sich die kleinen Steinchen in der Sonne
aufwärmen, nutzen viele Kinder diese Flächen gerne, um ein Sonnenbad zu nehmen
und zu relaxen.

Selber machen!
Den Schulhof künstlerisch Gestalten

Selbst etwas zu gestalten heißt:
• Unmittelbar zu erfahren, dass man
selbst etwas bewirken kann.
• Sich den gemeinsamen Raum gemeinsam zu erobern.
• Die Identifikation mit dem Ort in den
Vordergrund zu stellen.
• Die Möglichkeit aufzugreifen, ein einzigartiges Projekt entstehen zu lassen.
• Die Potentiale in und um die Schule
kennenzulernen, zu nutzen und zu
fördern.
• Auf Ergebnisse stolz sein zu können,
die man täglich in der Pause sieht.
Nachrückende Jahrgänge möchten auch „Fußabdrücke“ in ihrer Schule hinterlassen. Sobald es gelingt, Schulaußenanlagen als sich wandelnde Orte
zu sehen, die nie fertig sind, entsprechen sie den
Anforderungen von Kindern und Jugendlichen.
Die Bedürfnisse ändern sich von SchülerInnengeneration zu SchülerInnengeneration. Schulhöfe sollten
darauf reagieren können.
Dazu ist oft keine Neuplanung des Schulhofes notwendig. Die kontinuierliche Weiterentwicklung
des Bestehenden, die Ausgestaltung von zuerst nur
grob definierten Bereichen und das Verändern von
Zonen, die nicht mehr so recht funktionieren, sind
wichtige Aufgaben, um den Schulhof lebendig bleiben zu lassen.
Umgesetzt können solche Aktionen in Projekttagen
werden, an denen sich die ganze Schule beteiligt,
oder im Rahmen vom Kunst- oder Werkunterricht,
in dem künstlerische Interventionen entstehen
können.
Folgende Beispiele sind Anregungen für Projekttage: Kräuterspirale, Windspiele, Denkpfosten,
Zaungestaltung, Weidenzelte.
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Feiern

Feierliche Eröffnung des Schulhofs
Nach all den Anstrengungen haben sich
alle ein feines Eröffnungsfest verdient!
Auch wenn nach all den Arbeiten niemand
so recht Lust hat, noch Kraft in die Organisation eines Festes zu stecken – es zahlt
sich in jedem Fall aus! Bei der feierlichen
Eröffnung ist genügend Zeit, allen zu danken, die sehr viel Energie und manchmal
auch Nerven in dieses Projekt gesteckt haben.
Alle, die mitgearbeitet haben, können ihre
Leistungen würdigen und mit Musik und
Spiel gemeinsam feiern.
Es kann mit Bausteinaktionen, Losen,
einem kleinen Basar oder Ähnlichem noch
Geld gesammelt werden, um z.B. zukünftige kleine Aktionen am Schulhof oder die
Erstausstattung der Pausenkiste finanzieren zu können.
Und zuletzt: Es ist eine gute Gelegenheit,
die SchülerInnen an die gemeinsam erarbeiteten Schulhofregeln zu erinnern. Diese Regeln haben, dadurch dass auch Eltern,
Verwandte und FreundInnen davon erfahren, noch größeres Gewicht.
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Feste und Feiern an der Schule
Was gibt es Schöneres, als das Schulfest
mit einem Festakt auf der Freiluftbühne
zu starten und anschließend das Kuchenbuffet zu plündern und gemütlich unter
einem Apfelbaum zu plaudern?
Schulhöfe müssen auch Platz für große
und kleine Feste bieten.
Hier können Theateraufführungen, Projektpräsentationen und sonstige schulische Veranstaltungen stattfinden. Ein
Hartplatz (muss nicht groß sein), eine
Bühne, ausreichend Schatten, Wasser und
Ablageflächen für das Buffet oder Ausstellungsstücke sind ausreichend, um einfach
und unkompliziert Feste veranstalten zu
können. Bierbänke und -tische können
meist unkompliziert ausgeliehen werden.
Es ist fein, wenn auch andere den Schulhof
für Feiern und Feste nutzen können. Diese
müssen sich jedoch den Bedürfnissen der
Schule an einen Schulhof unterordnen. So
wäre es zum Beispiel keine gute Idee, nur
auf Grund eines jährlich statt findenden
Großfestes, den ganzen Schulhof zu asphaltieren!

Schulhofbelebung
Nach Jahren des intensiven Bespielens eines umgestalteten Schulhofes
kann es zu „Ermüdungserscheinungen“ kommen.
Nun ist die große Chance, auf vielfältigste Weise frischen Wind in den
Schulhof zu bekommen. Ein Schwerpunkt kann eine Neu- oder Umgestaltung sein. Es können aber auch die Aktivitäten in den Pausen ein wenig
gelenkt werden, indem man den SchülerInnen Neues zeigt. Auch der Unterricht kann sich verstärkt auf den Schulhof beziehen. Und natürlich kann
auch alles gleichzeitig passieren!

Entrümpelung und Neuausstattung
der Pausenkiste
Vielleicht braucht die Pausenkiste eine Erneuerung oder Ergänzung, oder es gibt pro
Schuljahr neue Schwerpunkte, z.B. Jonglieren oder Einradfahren, Slacklinen oder
verrückte Ballspielarten. Dabei bleibt die
Grundausstattung der Pausenkiste bestehen. Andere Besonderheiten werden aber
bei den Schwerpunktzeiten weggeräumt.
Beim Hervorholen werden sie wieder interessant und werden eine Zeit lang intensiv
genutzt.

Spiel und Sport
Mit interessierten Kindern und Jugendlichen kann überlegt werden, welche neuen Aktivitäten auf dem Schulhof stattfinden können.
Vielleicht kann es auch eine Kooperation
mit den örtlichen Vereinen und Institutionen geben, die ja schon oft Räume und
Sportplätze in der schulfreien Zeit nutzen.
So könnten neue Sportarten in den Pausen
oder nach dem Schulunterricht ausprobiert werden.
Es könnte sich aber auch eine freiwillige
Arbeitsgruppe bilden, die sich mit historischen Straßenspielen beschäftigt und
den anderen SchülerInnen zeigt und erklärt.
Im Werkunterricht könnten neue Pausenkistenspiele angefertigt werden.

Schwerpunktjahre oder
Schwerpunktmonate ausrufen
Im „Jahr der Natur“ können die SchülerInnen mit Becherlupen und anderen Forscherutensilien ausgestattet die Fauna und
Flora beobachten.
Auch Gartenbau kann intensiver betrieben
werden – zumindest von Obst, Gemüse
und Kräutern, die während des Schuljahres
geerntet werden können.
Es können Lesewochen und Schreibwerkstätten ausgerufen werden, bei denen zuvor an gemütlichen Sitzecken und lustigen
Tischen gebastelt wird. Aus einer Fuhre
Holz, Strohballen, Klinkerziegeln und
Ähnlichem können tolle Sitzplätze gebaut
werden. Anschließend finden Lesestunden
und Leseabende statt. Es können Eltern,
Verwandte und FreundInnen der Kinder
eingeladen werden, aus ihren Lieblingskinderbüchern vorzulesen.
Viele weitere Ideen können sich von selbst
aus den Schwerpunkten der verschiedenen
Schulen ergeben.
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Schulweg
Der Weg ist das Ziel
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Der bespielbare Schulweg
Auf dem Schulweg gibt es so viel zu entdecken:
Was macht die Schnecke auf dem Gehsteig? Hat jemand eine Münze
im Parkautomaten vergessen? Kann ich diesmal auf dem Randstein
balancieren, ohne runter steigen zu müssen?
Es gibt so viel zu besprechen mit der besten Freundin, sodass man
sich am liebsten mehrmals hin und her begleitet. Sammelsticker müssen auch noch ausgetauscht werden und um die Wette gelaufen,
Schneebälle geworfen ... Ja, wenn nicht das Elterntaxi wäre …

SPIELLEITPLANUNG
Die Spielleitplanung ist ein strategisches
Instrument, das Gemeinden ermöglicht,
ihre Kinder- und Jugendfreundlichkeit
stark zu erhöhen. Ziel ist es, nicht nur
zahlreiche Spielräume zu schaffen, die
die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen decken, sondern auch die
Wege zwischen den einzelnen Spielinseln sicher und bespielbar zu machen.
Weiters werden öffentliche Plätze auf ihren Spielwert und die Aufenthaltsqualität
untersucht und gegebenenfalls adaptiert.
Besonders wichtig bei der erfolgreichen
Umsetzung der Spielleitplanung ist es,
gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen,
und AkteurInnen der Kinder- und Jugendarbeit verbindliche Pläne (Flächenwidmungsplanung, Raumplanung und Stadtentwicklungskonzept) zu entwickeln.
Dieses Programm wurde vom deutschen
Bundesland Rheinland-Pfalz gemeinsam
mit den Planern Dirk Schelhorn und DI
Peter Apelt entwickelt und nun erfolgreich
in zahlreichen deutschen Kommunen umgesetzt, da durch dieses Planungsinstrument die ganze Gemeinde gewinnt. Mehr
Lebensqualität,
Handlungskompetenz
und Engagement der jungen Generation
kommen auch den älteren MitbewohnerInnen zugute, und durch den effektiveren
Mitteleinsatz kommt es zu keinen teuren
Fehlplanungen mehr!

Alle Expertinnen und Experten sind sich
einig: Kinder sollten die Möglichkeit haben, den Schulweg selbständig gehen zu
können. Die Wahrscheinlichkeit, einen
Unfall im Auto der Eltern zu erleiden, ist
höher, als wenn das Kind selbst zur Schule
geht.
Der Schulweg, der zu Fuß zurückgelegt
wird, ist ein wertvoller Beitrag zur Gesunderhaltung. Es gibt zahlreiche Studien, die
zum alarmierenden Ergebnis kommen,
dass sich Kinder und Jugendliche zu wenig bewegen. Dies hat Kreislaufprobleme,
Haltungsfehler, Muskelschwäche und
Übergewicht zur Folge. Ein gutes Gegenmittel dazu, ist das Zu-Fuß-Gehen – Nicht
zu vergessen, dass dadurch auch noch die
Umwelt geschont wird!
Damit Kinder gerne zu Fuß gehen, muss
einerseits durch Gehsteige und Straßenübergänge die Sicherheit gewährleistet
sein. Andererseits sind breite Gehsteige,
Abgrenzungen zu stark befahrenen Straßen (wie Rasen- und Heckenstreifen oder
„Schleichwege“) und spielerische Elemente
(kleine Plätze, Poller zum Balancieren,
Trinkbrunnen, etc.) eine Einladung, zu
Fuß zu gehen.
Wenn Kinder ihre Bushaltestellen mitplanen und -gestalten dürfen, so sind sie auch
für Erwachsene wesentlich praktischer, als
die gängigen. Kinder achten meist auf die
gute Einsehbarkeit des Wartehäuschens
(man sieht, wann der Bus kommt), sie sind
hell und freundlich. Die Sitzbank ist bequem und es gibt ausreichend Platz rund
um das Wartehäuschen, damit man beim
Rumtoben nicht irrtümlich auf die Straße
gelangt.
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Beispiele
Ein Blick über den Tellerrand
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VS St. Oswald bei Plankenwarth
– Steiermark
Planung und Beteiligung: Fratz Graz
Ausgangspunkt war ein Elternabend im
September 2006, an dem das Problem „Wie
bekommen wir die Kinder vor dem Unterricht in der Früh und nach dem Unterricht,
bis die Busse fahren, von der Straße weg in
den Schulhof?“
Die Hauptursache lag darin, dass der
Schulhof für Kinder alles andere als attraktiv war. Von Seiten der Schule bestand
dringender Handlungsbedarf – die Kinder
sollten sich gerne im Schulhof aufhalten.
Im Frühling 2007 plante der Verein Fratz
Graz gemeinsam mit der Volksschule St.
Oswald eine Neugestaltung des Schulhofes.
In drei Planungswerkstätten wurde der
Schulhof erforscht, Bedarf, Wünsche und
Ideen wurden spielerisch erhoben, eine
Prioritätenliste erstellt und zum Schluss
zahlreiche tolle Modelle gebaut.
Die Ergebnisse der Planungen mit allen
Schülerinnen, Schülern und Lehrerinnen
flossen in diesen Vorentwurf ein. Trotz des
beschränkten Platzes konnten viele spannende Ideen berücksichtigt werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt war, dass den
Kindern bewusst gemacht wurde, wie viel
Geld ein Schulhof kostet und dass auch sie
einen Beitrag dazu leisten sollen. So stellten die Kinder mit ihren Lehrerinnen kleine Kunstwerke her, die bei einem Spielefest im September versteigert wurden. Im
April 2008 fand im Rahmen des Schulfestes ein Sponsorenlauf statt. Mit großem
Erfolg wurden Eltern und Verwandte zum
Mitmachen motiviert.
Im Zuge einer ersten Ausbaustufe entstand ein kunstvolles Baumhaus, das sich
als wahrer Magnet für die Kinder erwiesen

hat. Es ermöglicht eine vielfältige Nutzung
als Versteck, Turngerät, Rückzugsbereich
und Wartehäuschen.
Davor schlängelt sich ein Sitzdrache, der
von den Kindern bemalt wurde.
In der zweiten Ausbaustufe wurden Denkpfosten errichtet, die den Weg vom Schulhof bis zur Straße hinaus begleiten. Die
bunten, von den Kindern gestalteten Pfosten weisen AutofahrerInnen darauf hin,
dass sich hier eine Einrichtung für Kinder
befindet und das Tempo gedrosselt werden
muss.
Ein Barfußpfad verläuft entlang des Zugangs. Die einzelnen Felder sind mit Sand,
Schotter, großflächigen Steinen, Rindenmulch und Erde gefüllt.
Weitere wichtige Neuerungen sind aufgemalte Spielflächen sowie die Einführung
einer Pausenkiste.
Nach der erfolgten Umgestaltung des
Schulhofs sind die Lehrerinnen davon
überzeugt, dass der gelungene Schulhof
dazu geführt hat, dass sich die Kinder
nun sehr gerne hier aufhalten. Er fördert
das Miteinander, gibt Möglichkeiten zum
Rückzug und unterstützt das kreative
Spielen. Da die Kinder bei der Gestaltung
miteinbezogen wurden, hatten sie auch
von Anfang an ein Verantwortungsgefühl ihrem Schulhof gegenüber. Sie halten
Ordnung und pflegen ihren Barfußpfad
manchmal fast hingebungsvoll.
Vor der Schule wird im Schulhof so intensiv gespielt, dass manche Kinder vergessen, rechtzeitig in ihre Klasse zu gehen. Die
Hofpause wird von allen Kindern geliebt
und nach der Schule sind die „Buskinder“
im Schulhof unterwegs und übersehen
manchmal, dass der Bus schon da ist.
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Primarschule Hasenbühl Uster
– Schweiz
Toni Anderfuhren
Planung: Toni Anderfuhren und Claudine und Siân Sprenger
Kreativ und partizipativ planen
Wir können Kinder nicht einfach nach
Spielplatzwünschen fragen, sondern brauchen neue, geeignete Wege, um an die wirklichen Interessen der Kinder zu gelangen.
In der Planung der neuen Spielqualitäten
rund um die Hasenbühl Schulhäuser werden besondere Methoden der Kinderpartizipation angewandt.
Nachdem zwei große Spielinstallationen in
die Jahre gekommen waren, beschlossen
Liegenschaftsverwaltung und Schulhausteam, dass es eine Neugestaltung des Pausenhofs geben sollte. Dafür sollte ein neuer
partizipativer Weg gemeinsam mit Kindern, Schulteam und KünstlerInnen eingeschlagen werden. Ende des Schuljahres
2009 wurde das Thema „Pausenplatz“ in
der Schule aufgegriffen.
Zu Beginn untersuchten einige Klassen auf
Spielexpeditionen drei unterschiedliche
Orte fürs Spielen. Naturlandschaften,
Bauernhöfe und ein Abenteuerspielplatz
wurden aufgesucht.
Die Kinder beurteilten die Qualitäten der
verschiedenen Räume. So erfuhr das Projektteam viel über alters- und geschlechtsspezifische Wünsche und Ansprüche der
Kinder. Anschließend wurde der eigene
große Pausenplatz in Hinsicht auf Qualitäten, Potentiale und auch Problemzonen
untersucht.
Anfang Juli waren Kinder aus allen Klassen eingeladen, fantastische Modelle zu
erschaffen, in denen die zuvor erarbeiteten Themen aufgegriffen und weiterentwickelt wurden. So wurde ein umfassendes
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Bild über die Anliegen der Kinder an ihre
Lebensräume erarbeitet. In den nächsten
Wochen besuchten alle Klassen die entstandene Modellbauausstellung und konnten, mittels Punkten für ihre Lieblingsthemen, abstimmen.
Das Planungsteam wertete Spielexpedition, Modellbau und die Echos der Klassen
zur Ausstellung aus und konzentrierte sie
zu 25 wichtigen Anliegen einzelner Bereiche auf dem Pausenhof. Bis zur endgültigen Realisierung wurden große farbige
Bretter an einzelnen Orten im Schulhof
eingesetzt. Sie sind von den Kindern gestaltet worden und erzählten allen von den
Anliegen aus Kindersicht. Die Rückseiten
der Pfosten dienten als weitere Fläche, um
hier Echos festzuhalten.
Schwerpunkte für 2010
Besonderes Augenmerk verdiente der
Pausenplatzbereich entlang der Hasenbühlstraße. Die Eingangszonen wurden
zu bewegungsaktiven Treffpunkten. Ein
Spielturm gibt nun Wetterschutz und
erlaubt manches mehr. Über die Aktion
„Kunst macht Schule“ konnte der Bau neuer Pausenplatzmöbel angegangen werden.
Der schuleigene Waldrand und „Hasen für
Hasi“ wurden zu weiteren wichtigen Teilen
des Pausenplatzes in der Projektzeit vor
den Frühlingsferien 2010.
Die Arbeiten teilten sich in Auftragsarbeiten an einen Gartenbauer und verschiedenste Projekte für die Schul-Projektwoche, die tagtäglich von Eltern und
Fachleuten begleitet wurden. Die Projektwoche begann am Donnerstag, bezog den
freien Samstag als Chance für die Mitarbeit von Vätern ein, und dauerte bis zum
Eröffnungsfest am anderen Mittwochabend. Flexible Arbeitsgruppen und Themenkreise ermöglichten es den Kindern
engagiert zu arbeiten und jederzeit frei
wechseln zu können.

Bewegte Treffpunkte
Der Asphalt wurde in zwei 60m² großen „Hasenohren“ aufgebrochen. Hier
pflanzten die Erstklässler kurz vor der Projektwoche vier neue Feldahornbäume.
Rund um diese fanden ca. 15 lange Robinienpfosten festen Halt. An und zwischen
ihnen wurden während der Projektwoche
krumme Querstangen als Sitze, Lehnen
und Balancierstrecken montiert. An den
Spitzen der „Ohren“ wurden große Findlinge positioniert. Sie sind wichtiges Anschauungsmaterial für den geologischen
Unterricht und ergänzende Spielelemente
in einem.
Ein weiterer Treffpunkt wird durch weitere Findlinge und einen gewaltigen verzweigten Eichenstamm gebildet. Diese
Gruppe fand erst im Lauf der Projektwoche seinen richtigen Platz.
Eine dritte Treffpunktstruktur wuchs in
der Heckennische nahe am Straßenrand
zwischen den beiden Schulhäusern. Auch
sie wurde aus verschiedenen krummen
Stämmen gebildet und durch Sitz- und
Lümmelflächen aus Feuerwehrschläuchen
ergänzt.
Der Turm in der Hecke ist neue Präsentationsplattform, Rückzug, Wetterschutz
und Treffpunkt in einem. Ideen der Kinder
wurden hier handfest aufgenommen und
– Brett für Brett – in einer farbenfrohen
Struktur umgesetzt.
Künstlerisch gestaltet Pausenplatzmöbel
Das Thema „Neue Möbel zum Spielen und
Zieren“ wurde von einer beigezogenen
Künstlergruppe bearbeitet. Dank dem Förderprogramm „Kunst macht Schule“ wurde aus einem kleinen Workshop ein großes
Unternehmen, bei dem Materialien organisiert wurden und in den Projekttagen
drei Möbeltypen umgesetzt wurden. Auffälligstes Element ist eine große Steglandschaft aus Balken und Latten, die aus einer
Baumnische über Stufen hinunter kriecht,
sich mit Knicken und Unregelmäßigkeiten
auf- und absteigend über den Platz ihren
Weg bahnt. Verspielte Figuren zieren die
Pfosten der Stegkonstruktion. Weitere
Möblierungen sind zwei große Schaukelbänke und Mikado-Möbel. Beiden gemein
ist, dass sie multifunktional - entweder als
Raumteiler, als gemütliche Sitze oder wackelige Aussichtspunkte - einsetzbar sind.
Zwischenräume inszenieren
Selbstverständlich wimmelt die große
Schulanlage von zahlreichen Zwischenräumen, die aufgewertet wurden. Ein respektabler Teil von ihnen verbleibt vorläufig im

visionären zukünftigen Projekt. Andere
konnten mit farbenfrohen Mosaikarbeiten
aufgewertet werden. Besonders kleinere
Kinder versanken in der handfesten
künstlerischen Arbeit. So wurden Stufenanlagen, unattraktive Wände und zum Abschluss auch das Schulgebäude selbst mit
großen Rahmen gestaltet.
Hasen fürs Hasi
Partizipative Wege nehmen alle Themen
der Kinder auf. Und so erstaunt es nicht,
dass Mädcheninitiativen das Thema Tiere
nie verschwinden lassen. Dank des tüchtigen Engagements im Schulhaus und der
Bereitschaft der Eltern zur Mithilfe, war
es möglich, den Kindern den Wunsch zu
erfüllen und Kaninchen auf dem Schulhof
anzusiedeln. In den Projekttagen wurde
ein tiergerechtes großes Gehege errichtet.
Pause am Waldrand
Die Verwandlung des jahrelang verwilderten Geländestreifens in vielfältige Tatorte, bespielbare Nischen und Wege ist
erklärtes Hauptziel des Projektes.
Gartenbauer und Kinder machten den verwilderten Bereich zugänglich und schufen
hier neue Strukturen.
Die Kinder bauten im „Workshop Hütten“
fünf, sechs Häuser im Wald. Meist einfache Hüttchen aus Schwartenbrettern,
bald auch mit Türen, Dachterrassen und
allerlei Möbeln geschmückt, gingen sie in
den Besitz der ganzen Schule über.
Ein Team kümmerte sich um den Bau einer
Feuerstelle und eines Waldsofas. Während
der Projekttage schufen sich die Kinder
mit Seilen, Schnüren und Holzstücken
temporäre Kletterstrukturen, Brücken
und Netze.
Der Waldbereich wird nun von einem
Wegenetz durchzogen, das den Anforderungen der Kinder entspricht und keineswegs gemeinüblichen Wegen gleicht. So
wurden Holzstämme zu Verbindungselementen und Kletterstrukturen in Zwischenbereichen, Höhlen können passiert
werden und spannende Trampelpfade führen zu einzelnen Bereichen.
Ganz sicher ist es hier nicht gelungen, alle
Aspekte und Bereiche der Projektwoche
und Neugestaltung aufzuzählen! Auch
sind in der Planung noch weitere Themen,
wie etwa „Wasser für den Pausenhof“ und
„Parlamentsplatz und Friedenszone“, aufgezeigt und können bei ausreichender Bereitschaft und finanzieller Unterstützung
in weiteren Projekttagen umgesetzt werden.
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VS Judenau-Baumgarten
– Niederösterreich
Spielplatzbüro des NÖ Familienreferates
Planung: Arch. DI Vesna Urlicic

NÖ Spielplatzförderung
Naturnahe Umsetzung von öffentlich zugänglichen Schulfreiräumen unter Mitbeteiligung von Eltern, Kindern und LehrerInnen.
Schulen sind nicht nur ein Platz zum Lernen. Sie sollen für die SchülerInnen und
PädagogInnen auch ein Platz zum Wohlfühlen sein. Dieser Anspruch wird durch
die Nutzung des Schulgeländes im Rahmen
der Nachmittagsbetreuung und Ferienbetreuung noch verstärkt. Der Gestaltung
einer lernfördernden und ausgleichenden
Umgebung, auch rund um das Schulhaus,
kommt eine ganz besondere Bedeutung
zu.
Die durch die NÖ Spielplatzförderung entstandenen Schulfreiräume stehen durch
ihren öffentlichen Zugang den Kindern
und Jugendlichen auch in den Ferien als
Spielraum zur Verfügung.
Genau hier setzt die so erfolgreiche und
einzigartige NÖ Spielplatzförderung an.
Seit 2009 sind öffentlich zugängliche
Schulfreiraumprojekte in die Förderung
integriert.
In einem naturnahen, bedürfnisgerecht gestalteten und kindgerecht ausgestatteten
Schulfreiraum sollen für unsere Kinder
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und Jugendlichen viele positive und entwicklungsunterstützende Möglichkeiten
der Entfaltung gegeben sein.
Bewegungsaktivitäten, Kommunikation
und Begegnung mit der Natur sind wichtige Elemente des Ausgleichs zum Lernbetrieb. Sie sind die Quellen der Motivation
und Identifikation mit der eigenen Schule.
Seit 2009 wurden in Niederösterreich neun
naturnahe, bedürfnisgerechte Schulfreiräume umgesetzt.
Volksschule Judenau-Baumgarten
Die Volksschule der Katastralgemeinde
Baumgarten wies einen 1200 m² großen,
grünen Freiraum für 130 Kinder auf. Die
Grünfläche mit altem Baumbestand war
zwar ansprechend und sollte auch als öffentlicher Spielplatz genutzt werden, bot
aber wenige anregende Spielelemente.
Durch die NÖ Spielplatzförderung, die seit
2009 auch öffentlich zugängliche Schulfreiraumprojekte fördert, wurde nicht nur die
Umgestaltung gefördert, sondern auch der
partizipative Planungsprozess mit Schule,
Eltern und Gemeinde.
Die ursprünglich völlig ebene Fläche wurde mittels Hügeln gegliedert, sodass qua-

litativ unterschiedliche Spielabläufe und
Spielräume entstanden. So bietet der neu
gestaltete aktive Bereich ein großes Baumhaus mit einem spannenden Seiledschungel, eine breite Rutsche als Fortsetzung einer Balancierstrecke und einen Hüpfgurt.
Als Rückzugsbereich stehen Hängematten,
Sitzstämme und Weidenbauten zur Verfügung. Einen Schwerpunkt bildet auch die
barrierefreie Sandbaustelle, deren Einfassung als Mosaikkunstwerk mit Kindern
umgesetzt wurde. Zusätzlich wurden im
Eigenbau auch Hochbeete für den Projektunterricht gebaut.
Der Schulfreiraum wurde am 25. Juni 2011
feierlich eröffnet und steht den Kinder der
Schule, der schulischen Nachmittagsbetreuungsgruppe und allen Kinder der Gemeinde auch am Wochenende zur Verfügung, denn er ist öffentlich zugänglich!
Erfahrungsbericht von
Frau Dir. Irene Bichler:
Wir haben jetzt ein gestaltetes Stück Natur
neben unserer Schule, das von unseren 130
Kindern intensiv genützt werden kann.
Unser Schulfreiraum bietet derartig vielfältige Bewegungsanreize und -anlässe,
dass wir PädagogInnen ein Stück entlastet
sind. Der Raum als dritter Pädagoge ist
hier spürbar und sehr sinnvoll eingesetzt.

hung der Kinder und der Eltern. Bei uns
waren auch einige Lehrerinnen besonders
engagiert.
Der Schulfreiraum ist dadurch nicht nur
„naturnah“ sondern auch „personennah“.
Meiner Meinung nach trägt das sehr zur
Identifikation bei.
Er ist jetzt ein Treffpunkt auch am Nachmittag für Kinder und auch für Eltern.
Die Spielforscherwerkstatt war ein tolles
Erlebnis für die Kinder, aber leider konnten nicht alle Kinder mitmachen. Deshalb
haben wir uns bemüht, in der Durchführung die Aktivitäten für die Kinder so festzulegen, dass immer zwei Parallelklassen
an einem Projekt arbeiteten. So haben die
ersten Klassen die Pflanzwerkstatt mit
dem NÖ Spielplatzbüro gemacht, die zweiten Klassen haben sich intensiv um Hochbeete bemüht und diese dann bepflanzt,
die dritten Klassen haben die Weiden geschnitten und die Weidenhäuser gebaut
und die vierten Klassen haben das Mosaik
gemacht, das die Sandgrube umgibt. Insgesamt jetzt eine runde Sache, die Arbeit
für die Kinder durchschaubar, das Engagement der Eltern durch ihre Mithilfe für die
Kinder klar erkennbar.
Insgesamt ein schönes Projekt, das durch
die Mobilisierung vieler Kräfte entstanden
ist.

Es ist eine reine Freude zuzusehen, wie
kreativ die Kinder werden können, wie sie
ununterbrochen in Bewegung sind und mit
welcher Lust sie sich hier bewegen. Auch
der soziale Aspekt dieses Gartens fällt uns
auf: die Kinder haben eine Beschäftigung,
sie verfolgen gemeinsam ein Ziel, sie können sich messen, ihre Kräfte einsetzen und
das Miteinander ist getragen vom Spaßfaktor. Durch die Vielfältigkeit ist für jedes
Kind etwas dabei.
Ich habe die Abwicklung des Projektes
„Naturnaher Schulfreiraum“ äußerst positiv in Erinnerung. Durch die klaren Vorgaben seitens des NÖ Spielplatzbüros, was
Planung und Durchführung betrifft, und
das Zusammenspiel aller am Projekt beteiligter Personen ist für mich nie Stress
entstanden.
Besonders wichtig fand ich die Einbezie-
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Neumark-Grundschule
Berlin – Schöneberg
– Deutschland
Beteiligung: Grün macht Schule
Planung: Manfred Dietzen und Birgit Teichmann
Ökologische Umgestaltung der
Außenanlagen zu Spiel- und Bewegungsräumen für Kinder
Der großflächig versiegelte Schulhof der
Neumark-Grundschule wurde einer grundlegenden ökologischen Umgestaltung unterzogen werden.
Durch Partizipation vieler Beteiligter,
sollte die Umgestaltung als Prozess erlebt
werden, von dem alle Beteiligten lernen.
Projektidee „Grüne Pause“ oder
„aktiver Pausenhof”
Der Schulhof ist neben dem Kinderspielplatz oft das letzte Reservat, in dem Kinder ungestört spielen können. Da sich
der Schulhof der Neumark-Grundschule
als weite, versiegelte Fläche darstellte, im
Zentrum öd und zum Spielen wenig einladend, ohne sinnliche Anregung und ohne
Spielwert, sollte mit diesem Projekt den
Bedürfnissen der Kinder stärker Rechnung getragen werden. Gerade indem hier
zu erarbeitenden Vorhaben kam es auf die
Beteiligung der potentiellen NutzerInnen
bei Ideenfindung, Planung und Umsetzung
an.
Es konnte nicht allein darum gehen, fertig
gebaute Spielgeräte aufzustellen, sondern
es ging um eine räumlich erlebbare Untergliederung der Spielhofflächen in verschiedene Bereiche. Es ging um natürliche,
raumgliedernde Elemente wie z.B. Hügel,
Wälle, Mulden usw., um bespielbare Biotope wie Hecken, Labyrinthe, Gebüsche,
um elementare Spielmaterialien wie Holz

und Wasser und um Spielgeräte, die sich
in dieses Bedingungsgefüge einpassen und
Teil von ihm sind.
Die Realisierung des Umgestaltungsvorhabens geschah in einzelnen Bauabschnitten und richtete sich, im Gegensatz zum
üblichen Bauverfahren, nach den Bedürfnissen der Schule und dem Rhythmus des
Schuljahres. Das ermöglichte die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen in die
praktische Umsetzung durch projektorientierten Unterricht und/oder Arbeitsgemeinschaften.
Ausgangssituation
Die zentrale Schulhoffläche lag zwischen
Turnhalle, mobiler Klasse und Schulgebäude. Sie war großflächig mit Asphalt versiegelt, die Randbereiche waren jedoch unversiegelt und mit Sträuchern begrünt.
Der Zustand der Oberflächenbefestigungen
und der Spielbereiche war teils schadhaft
(Laufbahn, Sprunggrube). Der Versiegelungsgrad der Schulhoffläche betrug vor
Beginn der Umgestaltung ca. 80%.
Die große Altersbreite der NutzerInnen
(zwischen 5 und 13 Jahren mit ihren sehr
unterschiedlichen Interessen), sowie die
fehlende Gliederung und Einteilung der
zentralen Schulhoffläche führten immer
wieder zu Konflikten. So ergaben sich
Spannungsfelder zwischen älteren und
jüngeren SchülerInnen, aber auch zwischen Mädchen und Jungen. Verstärkt
wurden die Konflikte durch das Fehlen
von Gestaltungsformen, die den SchülerInnen eine sinnvolle Pausengestaltung
und Gruppenrückzug ermöglichten, denn
die überwiegend ebenen Flächen waren bis
zur Nutzungsgrenze einsehbar.
Planungskonzept und Schwerpunkte
Die fachliche, organisatorische und ökologische Beratung und Betreuung der Schulhofumgestaltung erfolgte durch das Planungsbüro Dietzen + Teichmann.
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In Fortbildungsveranstaltungen für die
Schulleitung und das Kollegium durch die
Beratungsstelle „Grün macht Schule“ wurden alternative Umgestaltungsmöglich-

keiten vorgestellt und diskutiert.
Angeregt durch Exkursionen auf bereits
umgestaltete Schulhöfe, hatte die Schule
ihre Ideen und Vorstellungen eingebracht
und für eine zukünftige Gestaltung des
Schulhofs zusammengetragen. Diese Wünsche und Vorstellungen wurden in die Planung des Gesamtentwurfes einbezogen.
Nach gemeinsamer Auswertung hatte die
Schule mit den SchülerInnen die Vorstellungen zur Umgestaltung des Schulhofs
verbal und graphisch in vereinfachter
Form dargestellt.
Gesamtkonzept – Gestaltungsprinzip
Ausgehend von den bereits beschriebenen
Nutzungskonflikten und der Vorplanung
mit SchülerInnen und LehrerInnen, wurden folgende Gestaltungsprinzipien das
Ziel der Umgestaltungsmaßnahme:
• Schaffung von Räumen, die den Schulhof gliedern
• Schaffung von attraktiven Aufenthaltsbereichen für ältere und jüngere
SchülerInnen
• Schaffung einer kindgerechten Erschließung des Geländes 		
• Verwendung der vorhandenen Materialien (Recycling)
Der Entwurf durchbricht das Grundmuster linearer Wegeführung und des rechten
Winkels. Er löst die grünen Randbereiche
und die zentrale, mit Asphalt versiegelte
Fläche auf und integriert sie gestalterisch
in das Gesamtkonzept.
Neben der Umgestaltung des Schulhofs
mit einer neuen, kindgerechten und nutzungsorientierten Erschließung stand die
Entsiegelung des Pausenhofes an oberster
Stelle auf dem Umgestaltungsprogramm.
Das Schulhofgelände ließ jede Bodenmodellierung vermissen. Der Entwurf
schafft auf diesem ehemals ebenen Areal
ideale Bedingungen für attraktive Aufenthaltsbereiche für SchülerInnen durch
abwechslungsreiche Räume. Leichte Anschüttungen wurden ebenso vorgesehen
wie Senken und Mulden. Hochbeete in
„organischen” Formen gliedern Spiel- und
Aufenthaltsbereiche und geben dem bislang ungegliederten Hof Struktur.
Ein weiteres Gestaltungsprinzip schafft
erlebbare Räume im Außenbereich. Dies
wird vor allem durch eine konzentrierte
Bepflanzung erreicht. Die ursprüngliche
Anzahl der Bäume wurde erhöht. Durch
Strauchpflanzungen entstanden neue Räu-

me mit entsprechenden Sichtbeziehungen.
Andere Gehölzgruppen stellen Raumkanten für Spielbereiche dar und werden
als Schattenspender genutzt.
Ebenfalls Gestaltungsprinzip ist der sparsame und gezielte Einsatz vertikaler Objekte im Gelände, um Sichtbeziehungen
herzustellen oder einzelne Plätze zur
Umgebung abzugrenzen. Hügel und Hochbeete, Spielmauern und Oberflächenbeläge sollen sowohl Räume herstellen als auch
abschließen.
Das letzte Gestaltungsprinzip ist ein
künstlerisch-handwerkliches, das allen
SchülerInnen sowie Jugendlichen vorbehalten bleibt. Plastiken, Stelen, Reliefwände und Skulpturen sollten in Projektarbeit entstehen. Da diese Objekte immer
Unikate darstellen, wurde der Schulhof
zu einem unverwechselbaren Raum, der
nur hier anzutreffen ist. Die Planer halten
in der Konzeption der Umgestaltung die
Standorte dafür vor. Aussehen, Größe und
Umfang wurden dadurch bestimmt, wie
intensiv Kinder und Jugendliche sich des
Themas annahmen und ihren eigenen Pausenhof gestalten.
Realisierung/Perspektiven
Die Ergebnisse der weiteren LehrerInnenund
SchülerInnenbeteiligung nahmen
Eingang in die Detailplanung der einzelnen Bauabschnitte. Damit und mit der
praktischen Beteiligung war gewährleistet,
dass die Identifikation der SchülerInnen
mit dem Umbauvorhaben stattfand. Die
SchülerInnenideen waren zumeist identisch mit Projekten, die die SchülerInnen
selbst umsetzen wollten. So lagt es nahe,
die artikulierten Wünsche nicht nur zur
Kenntnis zu nehmen, sondern die SchülerInnen in organisatorischer und gestalterischer Hinsicht durch die LehrerInnen
oder durch KünstlerInnen miteinzubeziehen.
Es handelt sich dabei um einen langjährigen Prozess, der den Schulhof immer
wieder verändert, adaptiert und neue Identifikationsmöglichkeit bietet.
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VS Leopold – Pausenhof Dornbirn
– Vorarlberg
Planung: Büro für Spielräume – Günter Weiskopf

Schulhof + SpielRaum = Schulfreiraum
Die Volksschule Leopold sollte in drei Jahren komplett renoviert werden. Als klar
wurde, dass sich dieses Vorhaben noch um
einige Jahre verzögern würde, wurde beschlossen, „zumindest“ den Schulhof neu
zu gestalten.
Die Kinder sollten ihre Pausen nicht länger
auf einem grauen und langweiligen Schulhof verbringen müssen, sondern in einem
bunten und vielfältigen Schulfreiraum genießen.
Dem Amt der Stadt Dornbirn ist die aktive
Kinderbeteiligung besonders wichtig. Daher wurden die SchülerInnen eingeladen,
ihre Vorstellungen vom „perfekten“ Schulhof zu definieren, zu besprechen und zu
präsentieren. Auf Basis dieser Ideen wurde
von Günter Weiskopf ein neuer „Erlebnisraum“ geplant, der in drei Aktionstagen in
die Realität umgesetzt wurde.
In den folgenden Treffen und bei Ideenund Wunschsammlungen mit Kindern,
kristallisierten sich folgende Punkte als
zentrale Aufgaben heraus.
• Derzeit schlecht nutzbare Flächen, im
Besonderen Rasenflächen, sollten überdacht werden.
• Neue Bodenbeläge, wie Kies, Hackschnitzel, Rinde usw. sollten verwendet
werden.
• Im zukünftigen Schulhof wünscht man
sich unterschiedliche Spiel- und Ruhebereiche.
• Zum gemütlichen Sitzen für alle
Altersstufen sollen unterschiedliche
Sitzmöglichkeiten und Bänke angebracht werden.
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Die Partizipation in der VS Leopold reichte
über die Beteiligung an der Planung hinaus. Die Kinder hatten selbst in einer
Art Bausteinaktion einiges an finanziellen Mitteln zusammengetrieben. Hierfür verkauften sie symbolische Puzzleteile
für einen Beitrag von 7€. Auf diese Weise
konnten etwa 2000€ zusätzlich investiert
werden. Besonders engagierten Kindern
und Eltern ist es zu verdanken, dass einige
Firmen dazu bewegt werden konnten, das
Vorhaben mit Leistungen oder Material zu
unterstützen.
Mit viel Begeisterung und Ausdauer haben schließlich Kinder, PädagogInnen und
zahlreiche Eltern durch ihre Mithilfe die
Umsetzung in drei Aktionstagen ermöglicht.
Das Gestaltungskonzept
Die Neugestaltung des Schulhofs bietet
eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten,
die ganz nach den individuellen Bedürfnissen und Voraussetzungen verwendet
werden können.
Sozusagen einleitendes Element sind viele
bunte Punkte, die nun vom vorbeiführenden Fußweg über den Schulhof in die Schule führen. Es sind aber nicht nur Farbtupfer, in jedem Jahr werden die Namen der
Kinder in die Farbkreise geschrieben. Auf
diese Weise wird der Satz „Ich/wir gehen
hier zur Schule!“ gut sichtbar gemacht.

Da Kinder dazu neigen, alles zu bespielen,
werden auch diese Punkte bald zum Hüpfspiel, oder es werden neue Spiele erfunden.
Die Farbfelder führen vorbei an verschiedenen Sitzstrukturen, die entweder zum
gemeinsamen Zusammentreffen einladen
oder Rückzugsmöglichkeiten darstellen.
Die große Asphaltfläche wird von den Kindern mit selbstersonnenen Bodenspielen
bemalt. Daneben befindet sich eine große
Struktur aus unterschiedlichen Holzbalken, Stümpfen und Stämmen.
Dieser Balancier- und Bewegungsparcours
eignet sich zur Nutzung als Freiluftklassenzimmer, kann aber in der Pause auch
wunderbar bespielt werden. Egal ob hier
gejausnet wird, oder ob es gilt „ohne den
Boden zu berühren“ auf die andere Seite zu
kommen. Die unzähligen Nutzungsmöglichkeiten werden in den nächsten Jahren
sicherlich noch kreativ erweitert werden.
Rund um die zentralen Flächen werden
unterschiedliche kleinteilige Räume geschaffen. Mit verschiedenen Bodenbelägen
– mal Hackschnitzel, mal Kies – und umrahmt von Blüten- oder Fruchtsträuchern
bieten sie Geborgenheit und die Möglichkeit, sich vom Trubel zurückzuziehen.

Ausgestattet sind diese Flächen mit großen Steinen, Baumstümpfen oder ganzen
Baumstämmen.
Die Anordnung dieser Elemente ermöglicht einerseits eine dynamische Nutzung, indem sie zum Balancieren oder als
Hindernisse verwendet werden, andererseits kann man hier im Schatten die Ruhe
genießen und neue Kräfte tanken.
Die bestehende Brunnenskulptur, sowie
ein Trinkwasserspender erhalten neue
Umrahmungen aus Bachsteinen, Kies und
Findlingen. Eine schöne Einladung, an heißen Sommertagen die Schuhe auszuziehen
und über die Steine zu balancieren und
sich die Füße abzukühlen.
Besonderes Augenmerk wurde bei der Gestaltung auf die sorgfältige Verwendung
der verschiedenen Materialien gelegt.
Hackschnitzel und Kies ersetzen Rasenflächen, um diese Bereiche auch bei schlechterem Wetter gut nutzen zu können. Die
sorgfältige Positionierung von Sträuchern
schafft Räume, in denen sich Kinder wohlfühlen. Der Schulhof ist nun voll von neuen
Strukturen, die Abwechslung bieten und
das Interesse von Kindern und Erwachsenen wecken.
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AutorInnen und FotografInnen
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für Spiel- und Lebensräume und erzählt in Vorträgen darüber. In Zusammenarbeit mit Elterninitiativen. Verwaltung, Behörden, dem Gemeinwesen werden immer wieder neue Wege für vernetztes, gestalterisches,
verspieltes Handeln im öffentlichen Raum erarbeitet.
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Projektdurchführungen zu beraten und Fortbildungsveranstaltungen zu organisieren. Mitlerweile ist er als
Referent der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin auch zuständig für Leitlinien
für Ökologie bei der Gestaltung von Schulstandorten und Partizipationsprojekte.
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1987 beginnt er mit dem Studium der Architektur an der Fachhochschule Trier. Während des folgenden Studiums der Landschaftsplanung an der Technischen Universität Berlin beginnt eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Pädagogen Dr. Rainer Bachmann die 1994 zur Gründung eines gemeinsamen Planungsbüros
führt. Der Schwerpunkt des Planungsbüros ist die ökologische Gestaltung von Spiel- und Aufenthaltsarealen
für Kinder und Jugendlichen in Kitas, an Schulen und im öffentlichen Raum. Seit 1997, intensiviert sich die
Projektarbeit mit der Landschaftsarchitektin Birgit Teichmann und das Planungsbüro „Dietzen + Teichmann,
LandschaftsArchitekten“ wird gegründet.
Prof. Mag. Dr. Susanne Herker, geb. in Graz, seit 2007 Leiterin des Instituts für innovative Pädagogik an der
Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Graz; Lehramt für Hauptschulen in Deutsch und Leibeserziehung,
14-jährige Tätigkeit an der Sporthauptschule Graz, Pädagogik und Germanistikstudium in Graz, Promotion
am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Graz, 1994 – 2007 Professorin an der Pädagogischen
Akademie der Diözese Graz-Seckau für Erziehungswissenschaft, Studienkommissionsvorsitzende 2002 –
2007, Qualitätsassessorin, Leiterin des Akademielehrganges für Jenaplan-Pädagogik; Arbeitsschwerpunkte
und zahlreiche Vortragstätigkeiten, Veröffentlichungen zu Reformpädagogik, Jenaplan-Pädagogik, Schulentwicklung, Professionalisierung, kompetenzorientierter Unterricht, verheiratet zwei Kinder.

Ernst Muhr, Geschäftsführer, Projektleiter und Mitbegründer des Vereines Fratz Graz, Spielevisionär. Neben
der Tätigkeit als Geschäftsführer liegen seine Schwerpunkte im Bereich der Moderation von Spielraumwerkstätten und des Projektmanagements, sowie Vorträge, Information und Beratung für Spiel(t)räume, Entwicklung von neuen Projekten und Unterstützung beim Sponsoring.

Mag. Sepp Mundigler, Professor an der Pädagogischen Hochschule Steiermark in Graz, Jahrgang 1948,
lehrte dort 35 Jahre mit Begeisterung „Bewegung und Sport“ mit den Schwerpunkten Erlebnis- und vor allem
Spielpädagogik, seit 2009 in „Halbpension“.
Mitbegründer des Internationalen Forums für Bewegung (IFB) mit der Zielsetzung der Weiterentwicklung der
„Bewegten Schule“ in Österreich, zahlreiche Publikationen und rege Vortragstätigkeit im In- und Ausland zum
Thema der „Bewegten Pause“, wohnhaft in der Steiermark.
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DI Ruth Oberthaler ist seit 2001 beim Verein Fratz Graz tätig. Schon während des Studiums der Architektur
(TU Graz und Lunds Tekniska Högskola) hat sie sich mit partizipativer Planung beschäftigt. Die Schwerpunkte in der Arbeit bei Fratz Graz liegen bei der Förderung und Betreuung von Beteiligungsprojekten und
der technischen und künstlerischen Umsetzung der Vorstellungen und Wünsche aller Beteiligten. Die Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse, zum Beispiel wie sie Buben und Mädchen haben, sind ihr ein wichtiges Anliegen.

DI Sonja Postl, Landschaftsplanerin, seit 2008 MitarbeiterIn beim Verein Fratz Graz in der Werkstatt für
Spiel(t)räume, sie arbeitet dort vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung bei Freiraumplanungen. In den letzten Jahren ist sie verstärkt damit beschäftigt, die Anliegen von Kindern und Jugendlichen
graphisch zu präsentieren und auf sie aufmerksam zu machen.
Die künstlerische, kindgerechte Gestaltung ist ihr sowohl in Bezug auf Freiraumplanung, als auch auf die
Gestaltung von Druckwerken ein großes Anliegen.
Günter Weiskopf, Büro für SpielRäume, bei nunmehr über 90 verwirklichten SpielRäumen (öffentliche SpielRäume, Kindergärten, Schulhöfe, ...) konnten wir mit unserer Philosophie des MITEINANDER planen, bauen
und spielen Kinder, Eltern und Gemeinden begeistern.
Neben der Planung und Errichtung von SpielRäumen ist uns die Thematik SpielRaum in einem gesellschaftlichen Kontext – SpielRaum als LebensRaum wichtig. In diesem Sinne entwickeln wir Initiativen und Projekte
zu diesem Themenkreis, um einer breiten Öffentlichkeit eine positive SpielRaum-Kultur zu vermitteln. Um
diese Initiativen umsetzen zu können, überzeugen wir Partner aus Politik und Wirtschaft.
Das Spielplatzbüro des NÖ Familienreferates unterstützt niederösterreichische Gemeinden, Kindergärten, Schulen, Eltern- und Initiativgruppen – alle, die sich für bedürfnisgerechte Spielräume in Niederösterreich engagieren.
Kontakt:
Spielplatzbüro des NÖ Familienreferates
Landhausplatz 1, Haus 7
3109 St.Pölten
Tel. 02742/9005-19001
Mail: spielplatzbuero@noel.gv.at – www.noe-spielplatz.at

Bildnachweis
Toni Anderfuhren: S. 8 links unten, S. 10, S. 11, S. 16, S. 17, S. 20 oben, S. 22 beide unten, S. 25 beide unten, S. 27 unten,
S. 28 unten, S. 30 oben, S. 31 oben, S. 32 oben, S. 40 oben links, S. 42 oben links, S. 43 oben rechts, S. 45 oben rechts,
S. 46 Mitte und unten, S. 47 unten links, S. 48, S. 49 alle, S. 52 alle, S. 53 alle
Manfred Dietzen: S. 56 unten, S. 57 Mitte-unten und unten
Ruth Oberthaler: S. 7, S. 8 rechts unten, S. 13, S. 14 oben, S. 15, S. 19 alle, S. 20 oben, S. 21, S. 23 links, S. 29 alle, S. 35,
S. 40 Mitte links, S. 43 links, S. 44 alle, S. 45 Mitte rechts, S. 56 oben, S. 57 oben und Mitte-oben
Sonja Postl: S. 30 Mitte, S. 42 Mitte links
Günter Weiskopf: S. 58 alle, S. 59 alle
Fratz Graz: Titelbild, S. 8 oben, S. 12 alle, S. 14 unten, S. 18, S. 22 oben, S. 23 rechts, S. 24, S. 25 oben, S. 26 alle,
S. 27 oben und Mitte, S. 28 oben, S. 30 unten, S. 31 Mitte, S. 33, S. 38 alle, S. 39, S. 40 oben rechts und unten links,
S. 41 alle, S. 42 unten links und rechts, S. 43 Mitte und unten, S. 45 alle links und unten rechts, S. 46 oben, S. 47 oben
links, alle rechts und unten Mitte, S. 50 alle, S. 51 alle
Spielplatzbüro des NÖ Familienreferats: S. 54 alle, S. 55 alle
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Die Werkstatt für Spiel(t)räume des
Vereins Fratz Graz bietet Beratung, Planung und Gestaltung von Spielräumen,
Spielplätzen, Schulhöfen, Kindergärten
und Außenräumen bei Wohnhausanlagen
an.
Seit 1991 bemühen wir uns um kinderund familien-freundliche Lebensräume.
Das Team setzt sich aus PädagogInnen,
PlanerInnen und SpielevisionärInnen zusammen.
Wir verstehen die Planung von Spielraum- und Schulhofprojekten als einen
gemeinsamen Prozess, in dem Kinder und
Jugendliche zusammen mit Erwachsenen
nach neuen Lösungen suchen und diese gemeinsam umsetzen.
Weiters können wir Ihnen helfen, durch
den Dschungel der diversen Fördermöglichkeiten zu finden und passende
Sponsoringtätigkeiten für Ihr Projekt zu
entwickeln, wie Bausteinaktionen, Sponsorenläufe, Basare, etc.
Für nähere Infos stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.
Verein Fratz Graz
Werkstatt für Spiel(t)räume
Karmeliterplatz 2
8010 Graz
0316 – 90 370 150
www.spielplatz.fratz-graz.at
office@fratz-graz.at
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Unser Angebot
Die Werkstatt für Spiel(t)räume bietet:
Von Spielträumen zu Spielräumen
• Spielraumerhebungen
(Information und Beratung)
• Spielraumplanungen
(Moderation und Projektmanagement)
• Spielraumgestaltungen
(ExpertInnenpool, fachliche Beratung,
rollende Baustelle und Praxistage)
Vom Schulhof zum Spielhof
• Bedarfsanalyse
• Schulhofplanungen und -gestaltungen
Kleine ganz groß – Kindergärten
• Spielerische Erarbeitung der Wünsche
und Bedürfnisse von Kindern und
PädagogInnen
Spielleitplanung
• Spielraumanalyse der Gemeinde
(Vorträge und Organisation von
Fortbildungen für Verwaltung und
PlanerInnen)
• Stadt- und Verkehrsplanung mit
Kindern und Jugendlichen
(Aktionen für Kinder(t)räume und
Kinderinteressen in der Stadt)

Wir möchten
mit Ihnen ...
... Freiräume schaffen, die nicht nur „Orte
zwischen den Gebäuden“ sind, sondern bespielbare, erlebbare und anregende Orte
der Gemeinschaft.
... Spielflächen gestalten, aus dem Blickwinkel der Rückgewinnung und Eroberung
von attraktiven Freiflächen und nicht nur
als eine Anhäufung von Spielgeräten, die
ein freies Spielverhalten oft einengt oder
verhindert.
... Partizipation als grundlegendes Mittel
von Gestaltung im öffentlichen Raum forcieren und im Besonderen die Anliegen von
Kindern und Jugendlichen vertreten.
... Spielräume den Ansprüchen gerecht gestalten, ökologisch, kreativ, demokratisch
und ökonomisch zugleich zu sein.

Spielraumbelebung
• Park- und Siedlungsbetreuung
• Spielefeste durch das Spielmobil
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