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Modellprojekt „Bewegter Schulhof“ 
in der GS und HS an der Walliserstraße

Ausgangslage
Bewegung ist ein wesentlicher Faktor 
für die gesunde Entwicklung und für 
Kinder und Jugendlichen der wich-
tigste Zugang zur Außenwelt. Durch 
Bewegung erlebt, erfährt, erkennt, 
formt und gestaltet der Mensch. Neu-
este wissenschaftlich Untersuchungen 
bestätigen, dass körperliche Aktivität 
Gehirnprozesse, vor allem im kogni-
tiven und sozialen Bereich, fördert. 
Bewegungsmangel hat außerdem 
schwere gesundheitliche Folgen. 
Grund genug vorhandene Spiel- und 
Bewegungsräume an die Bewegungs-
bedürfnisse der Kinder und Jugendli-
chen anzupassen und Ideen und Me-
thoden zu finden ihnen ausreichend 
Bewegungsanreize zu bieten. 

Neue Ideen für ein bewegtes Schulleben
Dies ist auch das Ziel des Modellprojektes „Bewegter Schulhof“ an der Grund- und Haupt-
schule in der Walliserstraße. Es wurde 2008 im Rahmen des Arbeitskreises Spielland-
schaft Stadt von einem Mitarbeiter des Schulsportamtes, Abteilung Gesundheitsförderung 
durch Sport und Bewegung, initiiert. Als Fachleute für kindgerechte und naturnahe Spiel-
raumgestaltung und um Ansätze für die Bewegungsförderung in der Außenraumgestal-
tung weiter zu entwickeln, hat sich das Team Grüne Schul- und Spielhöfe von Urbanes 
Wohnen e.V. an dem Modellprojekt  beteiligt. 

Innen und außen 
ganzheitlich gestalten
Thema dieses Modellprojektes ist es 
auch, die Grenzen und Möglichkeiten 
einer ganzheitlichen Gestaltung aus-
zuloten. Dabei soll auch die Verteilung 
von bewegungsorientierten Nutzungen 
innen und außen mit berücksichtigt 
und den Bedürfnissen entsprechend  
neu kombiniert und angeordnet wer-
den. Im Blickpunkt ist dann nicht nur 
der Innen- oder Außenraum, sondern 
der gesamte Campus der Schule mit 
seinen Bewegungspotentialen. 
Der Gestaltung von Übergangsbe-
reichen zwischen innen und außen 
und einem ausgewogenes Verhältnis 
von Bewegungs- und Ruheräumen  
kommt, in diesem Zusammenhang, 
eine besondere Bedeutung zu. 
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Eine bewegte Woche...
Gestartet hat das Modellprojekt „Bewegter Schulhof“ mit einer Aktionswoche im Sep-
tember 2008. In dieser Zeit wurden den Schülerinnen und Schülern von den Mitgliedern 
der Spiellandschaft Stadt e.V. verschiedenste Bewegungsangebote wie z.B. ein Rolli- 
und Geschicklichkeitsparcours gemacht und eine Reihe von Bewegungsspielen (Jong-
lieren, Ball an der Schnur...) vorgestellt. 

Die Kinder und Jugendlichen wünschen sich...
Die Dritt- und Viertklässler jedoch beziehen sich mit ihren 
Bewegungswünschen noch sehr stark auf den Pausenhof. 
So besteht z.B. Interesse an einer Spielkiste mit Spielm-
aterialien zum Ausleihen.  Sie sollte am besten Tischten-
nischläger, ein Federballsspiel, Springseile oder einfach 
nur einen Ball zum spielen enthalten. Das Bedürfnis auf 
dem Pausenhof auch sportliche Aktivitäten (z.B. Fußball) 
zu betreiben ist sehr groß und wurde von allen vier Klas-
sen geäußert. Auch klettern als Bewegungsform, wird 
stark gewünscht. Als konkrete Spielgeräte, die Bewegung 
ermöglichen, wurden Rutsche, Schaukel und Trampolin 
am häufigsten genannt. 

....einen Pausenhof für Spiel und Sport!
Weitere Aktionen zum Thema „bewegter Schulhof“ wie z.B. 
Spielgeräte zum Bewegen selber zu bauen werden von 
der Spiellandschaft Stadt noch durchgeführt. Ende Mai 
2009 werden die Ergebnisse dann zusammengetragen 
und daraus Ideen zur Weitergestaltung des bestehenden 
Schulhofes entwickelt, die in einer Projektwoche Ende des 
Schuljahres umgesetzt werden sollen.

...wo sind Lieblingsplätze auf dem Schulhof?
Urbanes Wohnen e.V. machte in dieser Woche eine erste Be-
standsaufnahme der Qualitäten und Defizite des Schulhofes. Bei 
der Aktion „Lieblingsplätze auf dem Schulhof“ haben verschiede-
ne Klassen der Grund- und Hauptschule mit Hilfe von grünen (+) 
und roten (-) Zetteln spontan, Orte auf ihrem Schulhof markiert, 
an denen sie sich wohl bzw. unwohl fühlen und dies begründet. 
Es stellte sich heraus, dass der Schulhof so gestaltet ist, dass 
die Kinder und Jugendlichen sich prinzipiell wohl fühlen. So 
erscheint es eher sinnvoll Teilbereiche für bestimmte Tätigkeiten 
wie z.B. klettern für die Hauptschüler oder sich zurückziehen 
auszubauen. 

Wie und wo bewegt ihr Euch in der Freizeit?
In einem zweiten Schritt wurde mit den Kindern und Jugendlichen in einem 
zweistündigen Unterrichtsprojekt, das in vier Klassen stattfand, ermittelt wie 
und wo sie sich in ihrer Freizeit bewegen und welche „Bewegungswünsche“ 
bisher noch nicht erfüllt sind. Frage war auch, ob für bestimmte Bedürfnisse 
eventuelle auch Räume auf dem Schulhof erschlossen werden sollten. 

In den Grün- und Freiflächen und Parks im unmittelbaren Wohnumfeld sind für 
die Kinder und Jugendlichen scheinbar ausreichend Bewegungsmöglichkeiten 
vorhanden. Je älter die Schülerinnen und Schüler  (ab der 7. Klasse) werden, 
um so mehr spielen diese Orte für ihre Bewegungsaktivitäten eine Rolle. 


