
THE GROUNDSCHANGE
LERNEN IM FREIEN 



Einleitung 

Sind Sie sich nicht sicher, wie Sie 
das Lernen über den Klassenraum 
hinaus in den Außenbereich tragen 
können?

Oder wollen Sie den Schulhof 
umgestalten, wissen aber nicht 
genau, wo Sie ansetzen sollen? 

Das vorliegende Handbuch kann 
Ihnen für diese Fragen Antworten 
liefern!



Change the Grounds ist ein umfassender 
Leitfaden für Lehrer der Primär- und 
Sekundarstufe, die ihr Angebot für das Lernen im 
Freien durch Aktivitäten und/oder Veränderungen 
der räumlichen Voraussetzungen verbessern 
wollen. Jeder Teil dieses Handbuchs bietet 
einfache, praktische Ratschläge, unterstützende 
Ressourcen und bewährte Tipps und Tricks, 
die von anderen Schulen verwendet werden, 
um das Schulgelände für regelmäßiges und 
fortschrittliches Lernen im Freien optimal zu 
nutzen.  

Ein strukturierter Ansatz für die Planung 
von Veränderungen auf Ihrem Schulgelände 
hilft Ihnen, Ressourcen effektiv zu planen 
und zu nutzen und sicherzustellen, dass die 
Veränderungen den Bedürfnissen Ihrer Schule 
jetzt und in Zukunft entsprechen.
Unabhängig davon, ob Sie ein Projekt für ein 
Schulgelände von Anfang an beginnen, nur einige 
Änderungen vorgenommen oder bereits einen Teil 
des Geländes verändert haben, wird der in diesem 
Handbuch enthaltene Veränderungsprozess Sie 
bei den nächsten Schritten unterstützen, indem 
er eine einfache Struktur bietet, die Ihnen helfen 
wird, die verschiedenen Elemente durchzudenken, 
je nachdem in welcher Phase Sie sich befinden, 
und welche Erfahrungen Sie schon in diesem 
Bereich haben.

Die 
Anleitung 
in diesem 
Handbuch wird auch 
sicherstellen, dass der 
Veränderungsprozess in Ihrer 
Schule partizipativ, ganzheitlich 
und nachhaltig stattfindet und dass 
diese Themen durchgängig bedacht 
werden.

Die Teile 1-3 dieses Handbuchs konzentrieren 
sich auf das jetzige Schulgelände. Sie betrachten 
die Möglichkeiten im bestehenden Raum: 
Identifizierung und Überwindung gemeinsamer 
Hindernisse für das Lernen im Freien und einfache 
Ideen und Vorschläge für Aktivitäten, um das 
Beste aus den jetzt verfügbaren Räumen zu 
machen.



Teil 1 hilft Ihnen dabei, die aktuelle Ausstattung 
des Schulgeländes in Bezug auf das Lernen im 
Freien zu bewerten und hebt nützliche Elemente 
zur Unterstützung des Lernens im Freien hervor.

Teil 2 befasst sich damit, wie man die 
gemeinsamen Hindernisse für sinnvolles Lernen 
im Freien überwindet.

Teil 3 gibt Anregungen für die Nutzung 
bestehender Merkmale im Außenbereich, um den 
Rahmenlehrplan im Freien zu unterrichten, bevor 
Änderungen vorgenommen werden.

Die Teile 4-7 dieser Ressource konzentrieren 
sich auf die Verwendung eines strukturierten 
Ansatzes zur Planung, Implementierung 
und Aufrechterhaltung kostengünstiger 
Verbesserungen auf Ihrem Gelände, um das 
Lernen im Freien zu unterstützen.

Teil 4 unterstützt Sie bei der Planung von 
Änderungen des Schulgeländes.

Die Teile 5 und 6 geben Ihnen Beispiele für 
grundlegende und komplexere Veränderungen 
des Geländes, die eine gute Qualität des Lehrens 

und Lernens im Freien unterstützen. 

Teil 7 befasst sich damit, wie das regelmäßige 
und nachhaltige Nutzen des Außenbereichs 
zum Vorteil aller Lernenden, Mitglieder der 
Schulgemeinschaft und der Umwelt werden 
kann.

Die Inhalte dieses Handbuchs werden auch durch 
eine Reihe von praktischen Online-Modulen 
und vernetzten Lernaktivitäten unterstützt.  
Die folgenden Logos erscheinen an relevanten 
Stellen im Text, um Sie zur entsprechenden 
Ressource zu führen.  

  Dieses Symbol zeigt an, dass es 
  ein unterstützendes Online-Modul  
  gibt.
   

  Dieses Symbol zeigt an, dass eine  
  detaillierte Lernaktivität zum  
  Herunterladen in der Online- 
  Aktivitätsbank verfügbar ist.
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Das Lernen im Freien bietet 
eine Vielzahl von Vorteilen für 
Kinder und Jugendliche. Es ermöglicht 
Zugang zu frischer Luft, die die Konzentration 
der Schülerinnen und Schüler sowie ihre 
Wachsamkeit nachhaltig fördert und die 
Entwicklung eines gesunden Immunsystems 
unterstützt.  Das Lernen im Freien erleichtert 
auch die Möglichkeit, körperlich zu sein 
und wiederum die körperliche Kompetenz 
zu entwickeln.  Erhöhte Körperlichkeit hat 
weitreichende Vorteile für die gegenwärtige 
Generation, und ein erhöhtes Aktivitätsniveau 
kann dazu führen, dass sich die Schüler in der 
Klasse besser einleben und ruhiger bleiben 
und lernen.  Es gibt auch Hinweise darauf, 
dass Kinder besser lernen, wenn sie aktiv sind 
(Alvarez-Bueno et al.,2017).

Soziale Interaktionen werden gefördert, 
wenn Schülerinnen und Schüler und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Freien 
zusammenarbeiten.  Es fördert nicht nur ein 
entspannteres Verhältnis zwischen Lehrenden 
und Lernenden, sondern ist auch eine Chance 
für verschiedene Individuen, sich durch 
verschiedene Lernstile hervorzuheben. Es kann 
besonders vorteilhaft für diejenigen sein, die 
zusätzliche Unterstützung benötigen, wie z.B. 
ADHS. (Kuo, F.E., & Faber Taylor, A. 2004). Es 
bietet die Möglichkeit, Risiken zu erfahren und 
herauszufordern und Widerstandsfähigkeit 
aufzubauen.  Kinder müssen lernen, Risiken 
selbst zu beurteilen, um wichtige Fähigkeiten für 
das Leben zu entwickeln, und das Schulgelände 

bietet ein kontrolliertes 
Umfeld, in dem die Schülerinnen 

und Schüler über ihre Grenzen lernen und 
ihre Widerstandsfähigkeit aufbauen können.  
Das Lernen auf dem Gelände kann auch eine 
Grundlage für die Entwicklung eines Ortsgefühls 
sein, da das Schulgelände leicht zugänglich ist 
und dort regelmäßig Zeit verbracht wird.

Die Konfrontation mit einer Fülle von natürlichen 
Ressourcen, Räumen und physikalischen 
Phänomenen ist ein wertvolle Gelegenheit für 
spontanes (und geplantes) Lernen im wirklichen 
Leben.  Mehr denn je sollte die Verbundenheit 
von Kindern mit der Natur nicht unterschätzt 
werden. 

Nur wenn sie sich darum scheren, werden sie 
sie schätzen und bewahren (Soga et al., 2016).  
Ebenso können die einfachen Freuden und die 
Zufriedenheit, die die Natur in Bezug auf gute 
psychische Gesundheit und Wohlbefinden 
bieten kann, für diese Generation wichtiger sein 
als für jede andere zuvor. “Die Natur puffert die 
Auswirkungen von Lebensstress auf Kinder und 
hilft ihnen, mit Widrigkeiten umzugehen....” 
(Wells 2003, zitiert von Randy White, 2004).  
Für viele Kinder gibt es heutzutage weniger 
Möglichkeiten, nach draußen zu gehen, aufgrund 
der Zeit, die sie an Bildschirmen verbringen, 
wegen reduzierter Entdeckungsmöglichkeiten 
aufgrund von wahrgenommenen Bedrohungen 
und einem Mangel an qualitativ hochwertigen 
lokalen Grünflächen.  

GRUNDÜBERLEGUNGEN  
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Vor allem macht das Lernen im Freien Spaß. Es 
stimuliert alle Sinne, was wiederum zu einer 
ansprechenderen Lernerfahrung und einer 
noch besseren Gedächtnisbildung führt, da 
Erinnerungen so eng mit Emotionen verbunden 
sind.  An dieser Stelle ist es wichtig, den Wert 
des Spielens zu erwähnen.  
Spielen und Lernen schließen sich in der Tat nicht 
aus; Kinder lernen viel mehr vom informellen 
Lehrplan durch ihre Spielerfahrungen (Randy 
White, 2004).  Allerdings sind nicht alle 
Spielerfahrungen gleich. Orte, die einem 
positiven Spielerlebnis förderlich sind, 
unterstützen die Entwicklung des ganzen Kindes 
in seiner Freizeit, und die positiven Auswirkungen 
davon werden im Unterricht durch Schüler mit 
besserer Lernfähigkeit, verbesserten sozialen 
Fähigkeiten, Problemlösung und Belastbarkeit 
deutlich.

Obwohl sich dieses Handbuch speziell auf 
das Lernen im Freien konzentriert, sollten 
Änderungen nicht vorgenommen werden, ohne 
auch deren Auswirkungen auf das Spielerlebnis 
der Kinder zu berücksichtigen.
Weltweit gibt es eine wachsende Fülle von 
Beweisen dafür, dass Kinder außerhalb 
des Klassenzimmers lernen können. Every 
Experience Matters  von Karen Malone (2008) 
hat über 100 Studien überprüft, die sich auf 
Forschungsergebnisse aus der ganzen Welt 
stützen und die positiven Auswirkungen des 
Lernens außerhalb des Klassenzimmers auf die 
gesamte Entwicklung der Kinder identifizieren. 

Die Bildungspolitik im gesamten Vereinigten 
Königreich erkennt die Notwendigkeit 
eines regelmäßigen Zugangs zur 

Stimulierung von Lernumgebungen im Freien 
als Teil einer ganzheitlichen, bereichernden 
Bildungserfahrung an.

“Draußen ist oft ein effektiverer Ort zum Lernen 
als drinnen.” (Curriculum for Excellence through 
Outdoor Learning)
“Outdoor-Lernen wird innerhalb der 
professionellen Standards des GTCS als ein 
Aspekt guter Unterrichtspraxis identifiziert.” 
(Allgemeiner Lehrrat von Schottland.)
“Outdoor Education in England wird als positiver 
Beitrag zur körperlichen, persönlichen und 
sozialen Entwicklung der Schüler angesehen 
und ist ein wertvoller Aspekt des Lernens 
außerhalb des Klassenzimmers, der über den 
formalen Lehrplan hinausgeht.” (Der nationale 
Lehrplan in England.)
Bildung für nachhaltige Entwicklung ist in 
Deutschland eine wichtige politische Priorität 
auf nationaler Ebene und wird in einigen 
Bundesrahmenlehrplänen umgesetzt. 
Es gibt auch einige Pilotprojekte, die das Lernen 
im Freien fördern, wie z.B. die Draußenschule. 
Diese Projekte gibt es auf regionaler Ebene, 
aber sie sind fördermittelabhängig. In 
ganz Deutschland gibt es jedoch 
motivierte und neugierige 
Mitarbeiter, die Wege 
finden, das Lernen durch 
Unterricht im Freien 
zu bereichern.



Learning through Landscapes 
www.ltl.org.uk

Learning through Landscapes ist eine britische 
Wohltätigkeitsorganisation, die sich der 
Förderung von Lernen und Spielen im Freien für 
Kinder verschrieben hat. Ihre Vision ist, dass 
jedes Kind in seiner Schullaufbahn von  Lernen 
und Spielen im Freien profitiert.
Unser Ziel ist es, Kindern die Möglichkeit zu 
geben, sich mit der Natur zu verbinden, aktiver 
zu sein, sich mehr für ihr Lernen zu engagieren, 
ihre sozialen Fähigkeiten zu entwickeln und 
dabei Spaß zu haben!
Wo immer es möglich ist, ermutigen wir junge 
Menschen, bei der Nutzung und Verbesserung 
ihrer Flächen mitzuwirken. Dadurch lernen sie, 
etwas Wertvolles zu schaffen und zu pflegen; 
ihr Selbstwertgefühl wächst und ihr Verhalten 
verbessert sich, ebenso wie ihr Lern- und 
Leistungspotenzial.
Wir tun dies auf drei Wegen:
• Befürworten der Vorteile von Lernen und 

Spielen im Freien in Schule und Vorschule
• Inspiration und Ermöglichung der 

Gestaltung und Entwicklung von 
Außenanlagen zur Unterstützung der 
Entwicklung von Kindern

• Inspiration und Befähigung von Lehrkräften 
und Referentinnen und Referenten im 

Anfangsjahr, das Vertrauen, die Ideen 
und Fähigkeiten zu entwickeln, die sie 
benötigen, um die Außenräume besser zu 
nutzen

Dieser Ansatz basiert auf drei Kernwerten, die 
alles, was wir tun, leiten. Wir glauben, dass wir 
die größte Wirkung erzielen können indem wir:
• durch den Austausch von bewährten 

Verfahren und kreativen Ideen inspirieren
• Schulen und Einrichtungen nahebringen, 

ihre Kinder einzubeziehen, um Lösungen für 
ihre eigenen Bedürfnisse zu finden

• das politische Umfeld beeinflussen, in dem 
Schulen und Einrichtungen arbeiten

Der von Learning through Landscapes 
empfohlene “Prozess des Wandels” basiert 
auf über zwanzig Jahren Erfahrung in der 
Zusammenarbeit mit Schulen, die das Lernen 
im Freien in allen Phasen und nachhaltigen 
Bodenverbesserungen unterstützen.

Dieses Handbuch ist das 
Ergebnis einer Partnerschaft 
zwischen Organisationen in der 
Slowakei, Deutschland und Großbritannien.  
Diese Organisationen sind sich einig in ihrem 
Wunsch, dass das Lernen und die Entwicklung 

der Kinder durch die 
Nutzung von Außenräumen 

gedeihen. Jede Partnerorganisation 
bringt ihr eigenes Fachwissen in die 
Ressourcensammlung mit ein.

EINE PARTNERSCHAFT

www.ltl.org.uk


Strom zivota 
https://en.stromzivota.sk

Strom Zivota Slovakia ist eine 
nichtstaatliche, gemeinnützige 
Organisation, die seit fast 35 Jahren auf 
dem Gebiet der Umweltbildung und der 
Erhaltung des kulturellen Erbes in der 
Slowakei tätig ist. Hauptzielgruppe des 
Vereins sind Kinder im Kindergarten, 
Grundschüler und Jugendliche im 
Allgemeinen. Die Organisation entwickelt 
eine Vielzahl von Programmen zur 
Umweltbildung auf allen Ebenen und 
hat mit 150 Kindergärten und Schulen 
im ganzen Land zusammengearbeitet. 
Die Umwelterziehung im Freien ist 
in der Slowakei ein obligatorisches 
fachübergreifendes Thema, aber derzeit 
steht nur begrenztes Material zur 
Verfügung, um Schulen beim Lernen im 
Freien zu unterstützen.

Mit Schwerpunkt auf die Integration der 
Umweltwissenschaften in die Bildung, 
der Erfahrung bei der Entwicklung von 
Materialien für Lehrer, der Organisation 

der Lehrerausbildung und 
der Herausgabe einer 

naturbezogenen 
Zeitschrift für 

Vorschulkinder trägt das derzeitige interne 
Netzwerk von 185 Kindergärten und 
Grundschulen zum Qualitätsmanagement 
des Projekts und zur Verbreitung von 
Ressourcen bei.

INAK
www.trochuinak.sk

INAK Slovakia ist eine NGO, die versucht, 
die Dinge anders zu machen, sich auf 
innovative Ansätze und kreative Methoden 
im Bildungsprozess konzentriert und mit 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
arbeitet. Unsere Projekte verbessern 
das lebenslange Lernen und helfen, die 
Schlüsselkompetenzen der Lernenden 
zu entwickeln. Wir versuchen, Ideen 
umzusetzen und in lokalen, nationalen und 
internationalen Projekten in die Praxis 
umzusetzen, meist in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Institutionen.

https://en.stromzivota.sk
www.trochuinak.sk


Das Unabhängige Institute für 
Umweltfragen (UfU) 
www.ufu.de/en

Das UfU ist ein wissenschaftliches Institut 
und eine bürgernahe Organisation. Die fünf 
Hauptziele, die sich die UfU gesetzt hat, 
sind:
• die Einhaltung begrenzter natürlicher 

Ressourcen
• die Dekarbonisierung der Gesellschaft
• mehr Demokratie durch mehr 

Beteiligung
• soziale Gerechtigkeit
• eine nachhaltige Wirtschaft, die sich 

diesen Prinzipien verpflichtet 
fühlt.

Am UfU sind derzeit 
rund dreißig Mitarbeiter 
beschäftigt. Darüber hinaus 
besteht eine regelmäßige 
Zusammenarbeit mit freiberuflichen 
Mitarbeitern.

Das UfU arbeitet vor allem an 
Forschungsaufträgen und Modellprojekten, 
die von Bundesministerien, Ländern 
und Kommunen sowie Stiftungen 
finanziert werden. Zusätzlich zu seinen 
wissenschaftlichen Aktivitäten initiiert und 
engagiert sich das Institut in lokalen und 
internationalen Projekten und Netzwerken. 
Die UfU veröffentlicht die Ergebnisse ihrer 
Arbeit regelmäßig in Form von Studien, 
Tagungen, Lehr- und Handbüchern sowie in 
Fachzeitschriften.

www.ufu.de/en
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Am 
Ende dieses 
Abschnitts 
werden Sie:

Schulgelände sind in ihrer Größe und 
Ausgestaltung sehr unterschiedlich. Die 
Herausforderung besteht daher darin, Wege 
zu finden, um aus jedem Schulgelände das 
Beste zum Erkunden, Entdecken, Lernen 
und Spielen für Kinder jeden Alters und 

unabhängig vom Raum zu machen. 
Um einen langanhaltenden und 
nachhaltigen Beitrag zur Schaffung 
einer vielfältigen Lernumgebung im 
Freien zu leisten, die das ganze Jahr 
über regelmäßig genutzt werden 

• Ihr Schulgeländes im 
derzeitigen Zustand evaluiert 
haben

• Informationen gesammelt haben, die Ihnen 
erlauben, besser zu verstehen, inwiefern 
das Schulgelände derzeit das Lernen im 
Freien von Kindern im Freien unterstützt 
oder nicht unterstützt.

• Einen Basisplan(oder eine digitale Karte) 
erhalten haben, der den Grundriss des 
Schulgebäudes und des umliegenden 
Geländes darstellt, und Ihnen für 
die Diskussion über den Raum, die 
aktuellen verfügbaren Ressourcen und 
mögliche Änderungen zur Unterstützung 
des Freiluftlernens dient.  Weitere 
Informationen darüber, wie Sie diesen Plan 
optimal nutzen können, finden Sie in Teil 

Dieser erste Abschnitt des Handbuchs 
konzentriert sich auf die Bewertung 

Ihres aktuellen Schulgeländes 
in Bezug auf das Lernen im 

Freien in Hinsicht auf 

die Einstellung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, welche Ressourcen derzeit 
hierfür zur Verfügung stehen und welche 
Bereiche schon genutzt werden 
und warum.

1) ÜBERPRÜFUNG DER AKTUELLEN 
MÖGLICHKEITEN AUF DEM SCHULGELÄNDE 

MODUL 2
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kann, benötigen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Unterstützung bei der 
Reflexion ihrer derzeitigen Angebote 
und Praktiken. Von Anfang an geht es 
darum, die Stärken, Schwächen und 
potenziellen Lerngelegenheiten für das 
Lernen im Freien auf dem Schulgelände zu 
identifizieren, bestehende Nutzungsbarrieren 
zu identifizieren, und wie diese 
überwunden werden können. Im Rahmen 

dieses Prozesses können Sie einfache 
Änderungen identifizieren, die verbesserte 
Lernmöglichkeiten im Freien auf Ihrem 
Schulgelände ermöglichen würden. Die 
Teile 4-7 dieses Handbuchs unterstützen 
Sie bei der Planung, Umsetzung und 
Aufrechterhaltung dieser Änderungen.
Die folgenden drei Ansätze sind der Schlüssel 
zu einem erfolgreichen Konzept und 
Ergebnis:

Berücksichtigen Sie das 
gesamte Gelände, alle Aspekte seiner 
Nutzung und die vielfältigen Bedürfnisse 
der Schulgemeinschaft (und insbesondere 
der Schülerinnen und Schüler). Es kann 
sich auf einen Aspekt oder einen Bereich 
der Lernumgebung konzentriert werden, 
aber es ist wichtig zu wissen, wie dies 
mit der Nutzung anderer Bereiche und 
den umfassenderen Plänen der Schule 
übereinstimmt. Ein kommentierter Basisplan, 
der die Grundfläche des Gebäudes und des 
umliegenden Geländes darstellt, hilft dabei, 
diese Diskussion zu fokussieren. Fotos der 
aktuellen Flächen können ebenfalls helfen. 
Berücksichtigen Sie auch alle Aspekte des 
Lehrplans.  Einerseits der formale Lehrplan, 
der fach- oder themenbezogenen 
Unterricht im Freien beinhaltet, 

andererseits der informelle Lehrplan, der 
sich mit der persönlichen Entwicklung 
der Schüler durch soziale Interaktion und 
Spiel beschäftigt, und schließlich der 
„heimliche Lehrplan“, der untersucht, 
welche unbewussten Gefühle durch 
die Erfahrungen auf dem Gelände 
an Schülerinnen und Schüler 
und Lehrkräfte vermittelt 
werden.

GANZHEITLICH 
MODUL 1
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Dabei geht es zunächst um die 
Berücksichtigung der Materialien 

und Pflanzen, die bei der 
Bodenbearbeitung verwendet 

werden.  Darüber hinaus 
muss die Verwaltung 

und Pflege des 
Geländes 

nachhaltig 

angegangen werden.  Dies geht Hand in 
Hand mit den relevanten Änderungen, die 
in den Schulrichtlinien und -ordnungen 
festgelegt werden müssen, so dass das 
Projekt weiterhin der Schule zugutekommt, 
auch wenn diejenigen, die ursprünglich an 
den Änderungen beteiligt waren, nicht mehr 
an der Schule sind.

Gehen Sie nach draußen und schauen 
Sie sich um. Ist das Schulgelände 
derzeit reich an biologischer Vielfalt, 
großzügig bemessen und ausgestattet 

und mit Ressourcen versehen, um 
das Lernen im Freien das ganze 

Jahr über zu fördern? Wenn 
die Antwort darauf „nein“ 
ist, gibt es Strategien, 

um  sicherzustellen, dass 

NACHHALTIG 

Je breiter und tiefgehender das 
Engagement von Anfang bis Ende ist, 
desto wahrscheinlicher ist es, dass 
Lösungen gefunden werden, die für die 
gesamte Schule funktionieren. Wenn der 
Outdoor-Lernansatz von der gesamten 
Schulgemeinschaft bewilligt, geschätzt 
und akzeptiert wird, ist es wahrscheinlicher, 
dass die Änderungen am Gelände 
vollständig genutzt und langfristig betreut 

werden. Beteiligen Sie deshalb Vertreter 
aus der gesamten Schulgemeinschaft, 
einschließlich Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte, Eltern und Erzieherinnen und 
Erzieher. Das Engagement der Schüler 
steht übrigens in direktem Zusammenhang 
mit Artikel 12 des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes.

PARTIZIPATIV 
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das Schulgelände diese Anforderungen durch 
formales sowie durch selbstgesteuertes 
Lernen, das spielerisch in der Pause und in der 
Mittagspause stattfindet, erfüllt.

Schauen Sie sich noch einmal um und 
berücksichtigen Sie die aktuellen Botschaften, 
die das Schulgelände den Kindern vermittelt. In 
den Klassenzimmern und Schulfluren befinden 
sich ständig wechselnde, farbenfrohe, feierliche 
Darstellungen der Arbeit der Kinder, die Stolz 
und die Möglichkeit zum Teilen von Erfolg 
fördern. Oftmals kann man das Gleiche nicht 
vom Außenraum sagen – oftmals ein leerer 
Raum, dem es an Stimulation, Vielfalt und 
Interesse mangelt, lediglich ein Ort, an dem die 
Kinder herumlaufen und sich austoben können, 
bevor sie in den Unterricht zurückkehren. Die 
Forschung zeigt, dass dies eine sehr klare 
Botschaft an die Kinder über den Wert des 
Innenraums als primären Ort für jegliches 
reales, rigoroses Lernen, im Vergleich zum 
Außenbereich sendet (“Special Places, Special 
People” von Wendy Titman und veröffentlicht von 
Learning through Landscapes und World Wide 
Fund for Nature,1994). Darüber hinaus ist das 
Missverhältnis zwischen den Bemühungen um die 
Schaffung einer nährenden, komfortablen, sich 
ständig verändernden Umgebung in Innenräumen 
und dem Umfang der auf die gleiche Weise 
im Freien unternommenen Anstrengungen 
offensichtlich.

Zur Evaluierung des jetzigen 
Schulgeländes gehört die Reflexion 
darüber, wie sich die Kinder im Freien 
fühlen sollen. Jede Schule hat wahrscheinlich 
unterschiedliche Prioritäten für Ihre Schüler. 
Es kann sein, dass die emotionale Reaktion der 
Kinder auf das Schulgelände als wichtigster 
Faktor gilt, durch die Bereitstellung eines 
Ortes, an dem sie sich sicher, geschätzt und 
zuversichtlich fühlen. Es kann sein, dass Ihre 
Schule bestimmte Werte wie das lokale Erbe, den 
Glauben oder die Natur würdigen möchte. Jedes 
eingearbeitete Element kann dazu beitragen, 
dieses Ortsgefühl zu entwickeln. Es können auch 
mehr Bereiche mit unterschiedlichen Funktionen 
benötigt werden, z.B. einen ruhigen, abgelegenen 
Raum für Kinder, um gezieltere Aktivitäten wie 
Lesen oder Kunst durchzuführen.

Es ist wichtig, zunächst die vorhandenen 
Ressourcen und Materialien 
zu identifizieren, die im 
Außenbereich bereits 
vorhanden sind und 
die einen Lehr- und 
Lernwert haben. 
Eine einfache 
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Auditierung des Außenraums und die 
Identifizierung des Fehlenden bietet einen 
solide Orientierung für vorzunehmende 
Veränderungen. Konzentrieren Sie sich 
auch auf die grundlegenden, praktischen 
Ressourcen, die in Innenräumen zur 
Verfügung stehen und im Freien fehlen 
können, die sich aber positiv auf den 
Unterricht auswirken würden, z.B. die 

Verfügbarkeit von Sitzgelegenheiten und 
Unterkünften im Freien sowie den 

Zugang zu einfachen, vielseitigen 
Materialien wie Kreide.

Die Evaluierung des Geländes ermöglicht 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
über die aktuellen Stärken, Schwächen 
und Chancen des Außenbereichs zu 
reflektieren. Das untenstehende „Audit-
Tool“ für das Schulgelände ist eine 
einfach zu bedienendes Hilfsmittel, das 
den Lehrkräften hilft, über den aktuellen 
Außenraum und die Unterrichtspraxis im 
Freien nachzudenken, wobei die Ergebnisse 
sowohl als Tabelle als auch als visuelles 
Diagramm zusammengefasst werden, 
um Schwachstellen und damit mögliche 
Verbesserungen zu identifizieren.

Audit-Tool link:
bit.ly/School-grounds-audit-
tool

http://bit.ly/School-grounds-audit-tool
http://bit.ly/School-grounds-audit-tool
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Zeichnen Sie einen Basisplan oder drucken 
Sie eine digitale Karte aus, die den Grundriss 
des Schulgebäudes und des umliegenden 
Schulgeländes zeigt. Dies wird einen nützlichen 
Diskussionsschwerpunkt bieten und Ihnen 
ermöglichen, den Standort der vorhandenen 
Ressourcen, die Sie behalten und/oder 
verbessern möchten, hervorzuheben, sowie 
den Standort von untergenutzten Räumen und 
potenzielle Möglichkeiten für das Lernen im 
Freien zu identifizieren.

Schulen, die regelmäßig und progressiv im 
Freien lernen, heben einige wichtige Elemente 
hervor, die das Lernen im Freien unterstützen. 
Dazu gehören:
• Vielfalt 
Ein Raum mit mehr Variation bietet Schülerinnen 
und Schülern ein breiteres Spektrum an 
Lernmöglichkeiten.

• Ästhetik 
Gibt es verschiedene Farben, Texturen und 
optisch ansprechende Elemente? Wie fühlen 
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
Kinder im Außenbereich? 

• Natur 
Kinder brauchen Natur und die Natur braucht 
die Zuwendung von Kindern. In der Forschung 
werden die starken Vorteile der Natur in Bezug 
auf ihre positiven Auswirkungen auf Gesundheit 
und Wohlsein hervor.

• Komfort 
Genau wie auch in Innenräumen 
sehnen sich Kinder nach dem 
Komfort von Ruheräumen und benötigen Orte 
zum Sitzen sowie Unterschlüpfe. 

• Versammlungsorte 
Es ist wichtig, einen Treffpunkt zu bestimmen, 
an dem die Schülerinnen und Schüler vor und 
während des Unterrichts zusammengebracht 
werden, einschließlich eines definierten Raums, 
der vor allem auf großen Schulgeländen, in 
denen die Kinder sehr weit verbreitet sein 
können, einen Diskussionstreffpunkt bietet.  

• Zugang 
Wie einfach ist der Zugang zum Außenbereich 
vom Gebäude aus und wie einfach ist es, sich 
auf dem Gelände zu bewegen, um verschiedene 
Bereiche zu nutzen? Dies wird sicherlich einen 
Einfluss auf die Motivation zum Lernen im Freien 
haben, sowie auf seine Häufigkeit und Dauer.

• Lagerung 
Kinderfreundliche Außenlagerung ist sehr 
nützlich, da sie Zeit beim Zugriff auf Materialien 
spart und die Notwendigkeit reduziert, viele 
Geräte zum und vom Gebäude zu transportieren.

Wie gut passt Ihr aktueller Außenbereich 
zu dieser exemplarischen Liste 
wichtiger Außenelemente? Welche 
Verbesserungsmöglichkeiten gibt es in Bezug 
auf die aktuelle Nutzung und zukünftige 
Entwicklung?

MODUL 4
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Es ist wichtig, die Fortschritte im Laufe der Zeit zu überwachen, zu bewerten 
und zu überprüfen, um jedem verständlich zu machen, was erreicht 
wird oder nicht, und um Bereiche für zukünftige Verbesserungen auf 
der Grundlage der Ergebnisse zu identifizieren. Es ist auch wichtig, Ihre 
Lernerfolge im Freien sowohl in der Schule als auch bei einem breiteren 
Publikum (z.B. Eltern) zu veröffentlichen und den Erfolg, egal wie groß oder 
klein, zu feiern.

Integrieren Sie einfache Bewertungsaktivitäten, um den Fortschritt zu 
überprüfen, z.B. das Sammeln von Basisinformationen darüber, wie das 
Gelände derzeit genutzt wird und was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Schülerinnen und Schüler zurzeit vom Gelände halten, sowie Fotos, 
um visuelle Verbesserungen im Laufe der Zeit aufzuzeigen.  Auf diese Weise 
können Sie Änderungen effektiv überprüfen. 

“Wir wollen, dass unsere Kinder kreativ und vielfältig in ihrem Denken sind.”
Zitat eines Schulleiters

“Der Unterricht im Freien eröffnet Möglichkeiten, die ich nicht einmal in 
Betracht gezogen habe.”

Zitat eines Lehrers

ERFOLGSMESSUNG
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Im Rahmen der Evaluierung haben Sie Stärken 
innerhalb Ihres Schulgeländes oder in Ihrer 
aktuellen Praxis identifiziert. Wie können 
diese erkannten Stärken nun genutzt und 
weiterentwickelt werden, um das Lernen 
in Zukunft zu unterstützen? Zum Beispiel 
kann es Zugang zu einer Grasfläche auf dem 
Gelände geben, was bereits eine Stärke ist. 
Eine Änderung des Mäh-Rhythmus kann nun 
dazu führen, diese Fläche zu verbessern, indem 
der natürlichen Biodiversität der Grasfläche 
Raum geboten wird, was dazu beitragen würde, 
Kinder zu verschiedenen Jahreszeiten mit 
der Natur zu verbinden. Es würde auch einen 
verbesserten Raum für
Unterrichtsaktivitäten wie biologische 
Aufzeichnung, Datenverarbeitung, kreatives 

Schreiben und Kunst 
mit natürlichen 
Materialien bieten.

Wie können die Schwachstellen 
behoben werden?  

Wenn die festgestellte Schwäche mit dem 
Mangel an Vielfalt innerhalb des Geländes 
zusammenhängt, finden Sie in den Abschnitten 
fünf und sechs Inspirationen, mit denen 
grundlegende und komplexere Veränderungen 
des Geländes umgesetzt werden können, die 
eine gute Qualität des Lehrens und Lernens im 
Freien unterstützen. Wenn die identifizierten 
Schwachstellen eher mit dem Ideenmangel 
des Personals zusammenhängen, finden Sie 

• Möglichkeiten herausgearbeitet haben, 
um einige der Hindernisse zu beseitigen, 
denen das Personal beim Lernen im Freien 
gegenübersteht

• die Arten von Erfahrungen identifiziert 
haben, die Kinder auf Ihrem 
Schulgelände machen sollen, 
und anfangen, über Aktivitäten oder 
Ressourcen nachzudenken, die Sie 
benötigen, um diese zu unterstützen

Nach Abschluss der Evaluierung und der 
Identifikation Ihres derzeitigen Standes 
in Hinsicht auf Ihr Lernangebot im Freien, 
konzentriert sich dieser Abschnitt des 

Handbuchs darauf, wie Sie die häufigsten 
Hindernisse überwinden können, um 
ein sinnvolles Lernen im Freien 
zu ermöglichen.

2) ÜBERWINDUNG DER HINDERNISSE FÜR 
DAS LERNEN IM FREIEN 

Am Ende 
dieses 
Abschnitts 
werden Sie:



9 10

in Abschnitt 3 Inspirationen für die Nutzung 
vorhandener Merkmale des Außenbereichs, um 
den Rahmenlehrplan im Freien zu integrieren, 
bevor Sie Änderungen an Ihrem Raum 
vornehmen.

Schwachstellen wie gefährliche Stoffe oder 
gebrochenen Materialien auf dem Gelände 
müssen vorrangig angegangen oder zumindest 
in Bezug auf sichere Arbeitsabläufe bei der 
Risikobewertung des Schulgeländes bedacht 
werden. Ebenso kann es bedeuten, dass die 
Kinder zum Lernen an einen anderen Ort 
gebracht werden müssen.
Die Entscheidung, sich für die Verbesserung 
des Schulgeländes zu engagieren und 

außerhalb des Klassenraums zu lernen, kann 
zuerst beängstigend erscheinen, aber denken 
Sie daran, dass selbst der kleinste Schritt 
einen Unterschied machen und andere dazu 
motivieren kann, die Natur zu nutzen und 
weitere Veränderungen vorzunehmen. Denken 
Sie kreativ darüber nach, wie die identifizierten 
Schwachstellen überwunden werden 
können und nähern Sie sich ihnen mit einer 
lösungsorientierten Haltung. 

Es folgt eine Liste von Herausforderungen, die 
von Schulen in Bezug auf den Zugang zu und die 
Verbesserung von Außenbereichen identifiziert 
wurden, und Beispiele dafür, 
wie damit umgegangen wurde:

1. Verhaltensmanagement im Außenbereich
2. Zeitmangel – Zusätzliche Vorbereitung und 

Aufwand 
3. Elterliche Bedenken und/oder mangelndes 

Verständnis über den Wert    des Lernens im 
Freien

4. Gesundheits- und 
Sicherheitsbedenken

5. Wetter
6. Fehlende Finanzierung/begrenztes Budget
7. Inklusion - Arbeit mit Kindern mit 

zusätzlichem Unterstützungsbedarf

MODUL 4
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Alle Lehrkräfte haben Verhaltensstrategien, 
die sie im Klassenzimmer anwenden, aber 
viele Praktizierende sind besorgt darüber, 
keine geeigneten Strategien zu haben, um 
die Disziplin in einer weniger strukturierten 
Umgebung aufrechtzuerhalten.

Je mehr Lernen im Freien zur Routine wird, 
desto weniger wird es zu einer Neuheit.  Mit 
der Zeit lernen Kinder, sich auf die Aufgaben 
zu konzentrieren, statt von der Aufregung, 
draußen zu sein, überwältigt zu werden, 
da es kein so seltenes Ereignis mehr ist. 
Die Etablierung einer Routine ist daher 
entscheidend.

Achten Sie darauf, dass jede Lektion im Freien 
auf die gleiche Weise beginnt, indem Sie die 

Kinder zusammenbringen, um die Lernaufgabe 
zu erklären und räumliche Grenzen zu 
identifizieren. Nutzen Sie jeden vorhandenen 
Raum, der es den Kindern ermöglicht, im 
Freien zusammenzusitzen. Die Kinder können 
jedoch auch ohne einen vorher festgelegten 
Raum versammelt werden, und z.B. um ein 
Seil, einen Kreidekreis oder auf einer Plane 
sitzen oder stehen. Wie auch in einem festen 
Klassenzimmer bietet dies den Lehrenden eine 
einfache Möglichkeit, den Blickkontakt zu allen 
zu halten und schafft einen klar definierten 
Raum, in dem sich die Schüler bei Bedarf 
versammeln können. 

Der Zugang zu flexiblen Sitzmöglichkeiten 
ermöglicht es den Kindern, bei Bedarf zu 
sitzen oder sich in kleineren Arbeitsgruppen 

A) VERHALTENSMANAGEMENT IM AUSSENBEREICH
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Viele Lehrende sehen 
den Unterricht 

außerhalb 
als eine 

zusätzliche Aktivität, die in den bereits vollen 
Terminkalender eingefügt werden muss und 
zusätzliche Planung erfordert. Während es stimmt, 
dass Lehrer sorgfältig darüber nachdenken müssen, 
wie der Unterricht draußen durchgeführt wird, 
sollte die Vorbereitung nicht länger dauern als die 
Vorbereitung auf den Unterricht im Klassenraum, 
sobald die grundlegenden Routinen und Ressourcen 

vorhanden sind.

Wenn die Outdoor-Lernpraxis in den 
Schulalltag eingebettet ist, ist es 
eher so, dass Lehrende die Dinge 

anders machen und nicht mehr 
tun müssen. Bei der Themenplanung 

bequemer zusammenzusetzen. Einfache, 
handgehaltene Schaumstoffmatten bieten die 
Möglichkeit, überall zu sitzen oder zu knien und 
bieten auch eine sofortige, trockene Oberfläche, 
die auf einen vorhandenen, nassen Sitz oder Stamm 
platziert werden kann. Der Transport der Matten in 
einer kleinen Kiste oder Tasche stellt sicher, dass 
sie bei Nichtgebrauch nicht wegfliegen.  Ebenso 
können sie in der Ecke perforiert und dann auf einem 
Karabinerhaken für einfachen Zugang und Transport 
zusammengesteckt werden.

Wenn der Außenbereich groß ist, ist es besonders 
wichtig, ein eingegrenztes Gebiet für die Aktivität 
festzulegen. Vereinbaren Sie zu Beginn der Lektion 
natürliche Markierungen auf dem Gelände, die einen 
sicheren Lernbereich definieren, wie z.B. einen gut 
sichtbaren Baum oder einen Zaunpfosten. Andere 

Möglichkeiten, Grenzen hervorzuheben, sind 

Bänder um Baumstämme, Kreidemarkierungen, 
Kegel und farbige Fahnen.

Vereinbaren Sie ein Signal für die Kinder, damit 
sie ihre Aktivität beenden und in den Sammelraum 
zurückkehren. Es lohnt sich, ihre Fähigkeit zur 
schnellen und effektiven Umgruppierung zu üben, 
um Vertrauen aufzubauen. Eine hohe Pfeife, eine 
Glocke oder sogar eine Entenpfeife funktionieren gut, 
da sie über weite Strecken zu hören sind, ihr Klang 
leicht zu erkennen ist und es Ihnen erspart, schreien 
zu müssen, was besonders an einem windigen Tag 
Ihre Stimme schädigen könnte.

Ermutigen Sie die Kinder, in Paaren oder 
kleinen Gruppen zu arbeiten, so dass es weniger 
wahrscheinlich ist, dass ein Kind unbemerkt von der 
Klasse weggehen kann. 

B) ZEITMANGEL - ZUSÄTZLICHE 
VORBEREITUNG UND AUFWAND
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können Möglichkeiten identifiziert werden, 
das Lernerlebnis unterschiedlich zu gestalten, 
indem der Unterricht entweder die ganze 
Stunde lang oder nur für einen Abschnitt im 
Freien stattfindet.  Der Außenbereich bietet 
großartige Gelegenheiten für spontane 
Aktivitäten in der Natur, die auf die Bedarfe 
der Kinder im Moment eingehen. Eine 
schnelle Übung, zum Beispiel ein aktives 
Mathematikspiel an der frischen Luft, kann 
genau das sein, was die Kinder brauchen, um 
ihre überschüssige Energie zu verbrennen und 
die Unruhe im Klassenzimmer zu beseitigen. 
Diese einfachen Interaktionen im Freien 
beruhigen die Kinder wieder und steigern ihre 
kognitive Leistungsfähigkeit für den folgenden 
Unterricht.

Einer der vielen Vorteile des Lernens 
im Freien besteht darin, die natürlich 
verfügbaren Ressourcen zu nutzen, anstatt 
die Inhalte des Klassenzimmers nach 
draußen zu transportieren. Das Sammeln von 
Spezialausrüstung für den Einsatz im Freien 
benötigt Vorbereitung und kann sich auf 
die verfügbare Lernzeit auswirken. Es kann 
sich als nützlich erweisen, eine Lerntasche, 
einen Schrank mit Materialien im 
Freien oder eine andere zugängliche 
Aufbewahrungsmöglichkeit im Freien zu 
haben, was einen schnellen Übergang 
von innen nach außen ermöglicht.

Ein gut organisiertes Außenlager, 
von dem aus die Kinder selbst auf 
Materialien zugreifen können, ist 
eine sinnvolle Investition. Dies 
ist ein idealer Ort für einfache 
Outdoor-Kits wie Gartengeräte, 

wissenschaftliche Geräte, 
Messgeräte, laminierte 
Unterrichtsunterlagen, Zahlen, 
Buchstaben und Kreide.  Darüber 
hinaus fördert es die Selbstständigkeit, 
indem die Kinder die Ressourcen für sich 
selbst auswählen und am Ende wegräumen.  
Wenn eine fixe Lagereinheit im Freien anfällig 
für Vandalismus oder Diebstahl ist, könnte 
stattdessen jedes Mal ein spezieller Wagen 
oder eine Kiste mit Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden.

In Verbindung mit dem Sammelpunkt 
kann es sinnvoll sein, eine angrenzende 
Ressourcenstation einzurichten, in der bei 
Bedarf Materialien wie Scheren, Schnur, 
Bleistifte und Klebeband zugänglich sind. 
Diese Ressourcen in kleinen Taschen oder 
vormontiert an einer Wäscheleine  in einem 
Rucksack oder einer Kiste können problemlos 
zusammen transportiert, aufgestellt und 
überall dort eingesetzt werden, wo das Lernen 
im Freien stattfindet. Es trägt auch dazu bei, 
dass die Materialien zusammenbleiben und 
nach dem Gebrauch nicht auf dem Gelände 
verloren gehen.
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C) ELTERLICHE BEDENKEN UND/ODER 
MANGELNDES VERSTÄNDNIS ÜBER DEN 
WERT DES LERNEN IM FREIEN

Bis die Vorteile aus erster Hand ersichtlich 
sind, ist das Missverständnis, dass der 
Außenbereich nur zum Spielen da ist und 
einen begrenzten Wert in Bezug auf reale 
Lernmöglichkeiten hat, weit verbreitet. 
Lehrende können von kritischen Eltern 
Druck verspüren, die anzweifeln, ob 
das Lernen im Freien die Schülerinnen 
und Schüler zu sinnvollen, rigorosen 
Lernerfahrungen anregt.

Es ist wichtig, die Eltern auf dem Laufenden 
zu halten und über das Konzept der Schule 
und alle vorgeschlagenen Änderungen im 
Außenbereich zu informieren, um ihnen zu 

helfen, den Wert dessen zu verstehen, 
was Sie tun und warum.  Das 

Berufen auf Forschung und 
Regierungspolitik kann je 

nach demografischen 
Gegebenheiten 

der Schule ein 
geeignetes 

Instrument sein. Kurz gesagt, ist es besser, 
sie von Anfang an einzubeziehen, auf ihre 
anfänglichen Bedenken zu hören und 
diese nach Möglichkeit zu lindern.  Wenn 
Eltern sich gehört und ihre Ansichten 
geschätzt werden, sollte dies zu weniger 
Herausforderungen führen.

Teil 4 enthält Ratschläge, wie Eltern und 
die breite Öffentlichkeit in den Prozess der 
Änderungen einbezogen werden können. 
Das Grundprinzip ist, dass die Anwendung 
einer Vielzahl von Strategien zur 
Kommunikation mit der Schulgemeinschaft 
am besten funktioniert. Wählen Sie 
Beispiele aus, die für Sie am besten 
geeignet sind, z.B. die Erstellung einer 
„Freiluftlern-Pinnwand“, die Organisation 
einer Versammlung, die Nutzung der 
Schulwebsite und die Einbindung von 
Kindern in das Schreiben von Newsletter-
Artikeln und Flyern über Lernaktivitäten, 
an denen sie beteiligt sind. Die Einladung 
von Eltern zum Mitmachen ist ein guter 
Weg, um das Verständnis zu fördern, indem 
man sie bittet, eine Stunde vor dem Ende 
des Schultages zu einer Versammlung 

zu kommen, um eine Klasse zu 
beobachten, die im freien Gelände 

lernt.
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Schulen haben eine Sorgfaltspflicht 
und die Gesundheit und Sicherheit der 
Schülerinnen und Schüler ist von größter 
Bedeutung. Die Nutzung des Geländes 
als vertraute Umgebung, in der die Kinder 
selbstbewusst und geschützt sind, fördert 
das Verständnis der Kinder dafür, wie 
sie sicher bleiben können. Bei der ersten 
Prüfung des Schulgeländes wurde das 
Vorhandensein von gefährlichen Materialien 
oder gebrochenen Ressourcen festgestellt, 
die repariert oder entfernt werden müssen.

Obwohl Sicherheit unabdingbar ist, ist 
es auch wichtig, dass Kinder Risiken 
und Herausforderungen ausgesetzt 
sind und darin unterstützt werden, um 
Widerstandsfähigkeit aufzubauen, damit sie 
besser beurteilen können, wo ihre Grenzen 
liegen. Schulgelände, auf denen sich 
Kinder sicher fühlen und Gefahren 
soweit entschärft werden, sind 
daher ein guter Ort für Kinder, 
um sich über Risiken zu 
informieren. Dies kann 
einfach sein wie 
sicherzustellen, 
dass Kinder über 

ausreichende Kleidung verfügen, um sie 
vor Kälte zu schützen, dass sie lernen, sich 
über raue oder unebene Oberflächen zu 
bewegen, das Gehen auf Oberflächen nach 
Regenfällen vorsichtiger zu gestalten und 
zu lernen, potenziell schädliche Pflanzen 
wie Brennnesseln zu identifizieren.

D) GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSBEDENKEN
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Eine Risiko-Nutzen-Analyse (Risk Benefit 
Assessment, kurz RBA) ist eine Risikobewertung, 
die gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie 
beschreibt jedoch nicht nur die Risiken und 
Kontrollmaßnahmen, sondern auch den Nutzen 
für die Aktivität oder Ressource sowie die 
Präzedenzfälle für das Eingehen dieses Risikos. 
Dies kann für Lehrkräfte oder nervöse Eltern sehr 
hilfreich sein. 

Die Durchführung einer Risiko-Nutzen-Analyse 
muss nicht aufwändig sein und ist eine gute 
Möglichkeit, Beobachtungen und Feedback 
von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, 
Erzieherinnen und Erziehern einzubeziehen. 

Zusammenfassend müssen Sie folgendes 
einbeziehen: 

• Die Vorteile für Kinder.
• Die potenziellen Risiken.

• Die identifizierten Optionen 
für das Risikomanagement.

• Alle relevanten 
Expertenmeinungen, Vergleiche und 
Präzedenzfälle, z.B. andere Schulkontakte 
im Bundesland, die ähnliche Projekte 
durchführen, oder alle relevanten 
unterstützenden Ressourcen und 
Veröffentlichungen.

• Ihre endgültige Entscheidung (Ihr Urteil 
darüber, ob die Nutzen die Risiken 
überwiegen).

• Dass Sie die Bewertung umfassend teilen 
und die Inhalte regelmäßig überprüfen. 

Weitere Auskünfte über aktuelle Praktiken 
und Richtlinien im Zusammenhang mit 
der Bewertung von Risikovorteilen auf 
Schulgeländen in ganz Großbritannien (sowie 
Beispiele für geleistete Bewertungen) finden Sie 
auf der Learning Through Landscapes-Website. 

Infobox - Risiko-Nutzen-Analyse

MODUL 5
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Andere häufige Gesundheits- und 
Sicherheitsbedenken, die von den Lehrkräften 
erwähnt werden, sind diejenigen, über die 
das Personal weniger Kontrolle hat, z.B. ein 
Schüler, der mit einer Biene oder Wespe in 
Kontakt kommt, Kontakt mit Zecken und das 
Potenzial, einem Hund zu begegnen, wenn in 
einem lokalen öffentlichen Raum gelernt wird. 
Diese Begegnungen und wie man sie managt, 
sollten alle in die Risikobewertung einbezogen 
werden.

Es ist wichtig, Kindern beizubringen, 
stillzustehen, wenn sie auf eine Biene oder 
Wespe treffen. Beide Insektenarten stechen viel 
seltener, wenn das Kind ruhig bleibt. Machen 
Sie mit den Kindern eine “Wespenübung”, bevor 
Sie sich im Freien aufhalten, wo jedes Kind 
versuchen soll, wie eine Statue stillzustehen, 
bis das Insekt weggeflogen ist. Achten Sie 
besonders auf Kinder, die eine allergische 
Reaktion haben könnten, und stellen Sie 
sicher, dass Sie die entsprechenden 
Medikamente bei sich tragen. 
Die Wahrscheinlichkeit von 
einem Zeckenbiss kann 
verringert werden, 
indem freiliegende 
Haut draußen 
bedeckt 
wird 
und 

die Kinder dazu ermutigt werden, nach dem 
Aufenthalt im Freien einen Körpercheck 

durchzuführen. Es gibt viele nützliche, 
praktische Online-Ratschläge zum Thema 
Zecken (siehe Glossar für Details.)

Der Kontakt mit Hunden ist in öffentlichen 
Geländen möglich, daher sollte das Vorgehen 
in diesem Fall im Vorfeld der Aktivität mit den 
Kindern besprochen und abgestimmt werden. 
Ermutigen Sie die Kinder, zusammen zu 
bleiben und nicht wegzulaufen, und stellen Sie 
sicher, dass Kinder wissen, dass sie sich einem 
fremden Hund nicht nähern dürfen und dass 
sie still stehen müssen, wenn einer sich ihnen 
nähert.

Die Nutzung von Lernaktivitäten, um Kinder mit 
der natürlichen Umwelt in der Schule vertraut 
zu machen, trägt zu ihrer Verbundenheit mit 
der Natur auch außerhalb der Schultore bei 
und ist wichtig für die Entwicklung eines 

lebenslangen Verständnisses und der 
Wertschätzung der Natur und der 

damit verbundenen Risiken, 
Herausforderungen und 

Vorteile.
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Das Wetter wird oft als Hindernis für das Lernen 
im Freien angeführt, aber alternativ kann das sich 
ändernde Wetter im Laufe der Jahreszeiten als eine 
kontinuierlich reiche, reale Lernressource angesehen 
werden, die hilft, ein gesundes Immunsystem 
zu unterstützen. Wenn Kinder bei jedem Wetter 

das Schulgelände betreten wollen, müssen 
bestimmte Dinge im Voraus festgelegt 

werden. Kinder und Personal benötigen 
angemessene Kleidung. Ein 

Vorrat an Ersatzkleidung 
und Gummistiefeln kann 

verwendet werden, 
um diejenigen zu 

unterstützen, 
die für die 

 

Wetterbedingungen schlecht gerüstet sind. 

Das Einbeziehen einer Form von überdachtem Raum 
im Freien stellt sicher, dass Kinder an feuchten 
Tagen Schutz suchen können. Eine Plane und ein 
Seil bieten eine kostengünstige, leicht zu lagernde 
Schutzlösung, die schnell auf- und abgebaut werden 
kann und zudem die Flexibilität des Einsatzes an 
einer Vielzahl von Orten und Räumen bietet.  Auch die 
Vorbereitung von schattigen Orten bei Sonnenschein 
muss berücksichtigt werden. Auch hier können 
eine Plane oder andere schattenherstellende 
Materialien  eingesetzt werden, die abhängig von der 
Sonnenbewegung bewegt können. 

Eis und Schnee bringen ihre eigenen 
Herausforderungen mit sich, aber sie bieten 
spannende Lernmöglichkeiten und eine größere 
Chance für Kinder, zu lernen, wie sie ihr Verhalten 

ändern können, um den äußeren Umständen 
entsprechend zu handeln (z.B. über Eis am 

Boden gehen). Links zu exemplarischen 
Aktivitäten in Eis und Schnee 

finden Sie im dritten Teil dieses 
Handbuchs.

Eltern müssen über die Richtlinien der Schule 
zum Thema Wetter und Lernen im Freien auf dem 

Laufenden gehalten werden.  Eine klare Art und 
Weise, dies zu kommunizieren, besteht darin, dass 
die Schule eine „Outdoor-Lernrichtlinie“ entwickelt.  
Weitere Details zur Erstellung dieser nützlichen 
Ressource finden Sie in Abschnitt sieben dieses 
Handbuchs. 

E) WETTER
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Obwohl Finanzierung immer willkommen ist, 
konzentrieren sich dieses Handbuch und die 
damit verbundenen Ressourcen darauf, das 
Beste aus jedem Gelände zum Freiluftlernen 
zu machen und einfache Änderungen 
vorzunehmen, die nur ein begrenztes Budget 
erfordern. Jede Umgebung hat Potential für 
das Lernen im Freien, und die Kernbotschaft 
besteht darin, das vorhandene Gelände 
vollständig zu nutzen und aus Zeit-, 
Kompetenz- oder Ressourcenspenden der 
breiteren Schulgemeinschaft zu schöpfen. 
Der Unterricht selbst kann sich auch darauf 
konzentrieren, nachhaltige Veränderungen 
in die Böden zu integrieren, z.B. Gartenarbeit 
zur Unterstützung der Tierwelt und die 
damit assoziierten Verbindungen zu 
Biodiversität und Ökosystemen.

Es gibt Hinweise darauf, dass 
allein eine verstärkte Nutzung 
des Geländes zur Unterstützung 
von weiteren Aktivitäten führen kann. 

Ob es darum geht, über Windwiderstand 
zu lernen, am offenen Feuer zu backen, 
Geschichten zu erzählen oder im Freien zu 
diskutieren, 3D-Formen zu identifizieren 
und zu zeichnen oder Insekten zu 
erkennen und aufzuzeichnen, 
die Möglichkeiten für 
kostengünstiges, sogar 
kostenloses Lernen im 
Freien sind enorm.

F) FEHLENDE FINANZIERUNG / BEGRENZTES BUDGET
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Inklusion bedeutet, auf die Bedürfnisse aller 
Schülerinnen und Schüler einzugehen und 
ihnen in ihren Lernumgebungen geeignete 
Möglichkeiten zu bieten, die ihre Würde und ihr 
Selbstwertgefühl stärken. 

Die Evaluierung des Schulgeländes wird dazu 
beitragen, die Stärken und Schwächen des 
Außenbereichs in Bezug auf den Zugang und 
die Nutzung durch alle Kinder zu ermitteln, und 
dies wird dazu beitragen, die erforderlichen 

Änderungen aufzuzeigen. Sind Schüler mit 
Mobilitätsproblemen bei der Bewegung im 
Außenbereich durch physische Barrieren wie 
Stufen, schmale Wege oder unebene Flächen 
gehindert? Wie können Verbesserungen 
bei der Unterstützung des Zugangs für alle 
vorgenommen werden? Vielleicht brauchen 
einige Routen bessere Markierungen mit 
kontrastierenden Grundflächen, Texturen 
oder gemalten Farben, um Kinder mit 
Sehbehinderungen zu unterstützen. Welche 

Möglichkeiten der sensorischen 
Stimulation gibt es derzeit 
und wie können sie verbessert 
werden? Wie geeignet sind die 
Ausstattung für Rollstuhlfahrer 
oder Menschen, die körperliche 
Unterstützung benötigen? Im 
Allgemeinen sind Sitze mit Arm- 
und Rückenlehnen am besten für 
Kinder geeignet, die körperliche 
Unterstützung benötigen. Eine 
Gruppenbestuhlung anstatt einer 
linearen Anordnung erleichtert 
die Interaktion zwischen den 
Kindern und ermöglicht einen 
besseren Zugang für Kinder mit 
Mobilitätsproblemen.

H) FEHLENDE IDEEN FÜR DAS LERNEN IM FREIENG) INKLUSION - ARBEIT MIT KINDERN MIT 
ZUSÄTZLICHEM UNTERSTÜTZUNGSBEDARF
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Lehrkräfte, die das 
Außengelände regelmäßig in ihre 
Unterrichtspraxis integrieren, 
sehen das Schulgelände als 
Erweiterung des Klassenzimmers.

Derzeit widmet sich nur, wenn überhaupt, 
ein kleiner Teil der Lehrerausbildung in 
Großbritannien dem Lernen außerhalb des 
Klassenzimmers, und wenn eine Schule sich 
nicht bereits dem Unterricht im Freien widmet, 
kann die Aussicht entmutigend sein.

Die Vorteile des Lernens im Freien für die 
Bildung, Gesundheit und das Wohlbefinden 
von Kindern sind gut dokumentiert, und 
es gibt viele bestehende Trainingskurse, 
Ressourcen und Organisationen, die Lehrende 
dabei unterstützen, das Lernen im Freien zu 
organisieren. Einer der Faktoren, die alle Lehrer 

gemeinsam haben, ist jedoch der Zeitmangel. 
Hinzu kommen die wahrgenommenen 
Barrieren, die im Vorhergegangenen 
identifiziert wurden, sowie ein Mangel an 
Ideen und Erfahrungen im Freien in Bezug 
auf das Unterrichten anregender Lektionen, 
und es ist keine Überraschung, dass einige 
Mitarbeiter beschließen, ihren Unterricht auf 
das Klassenzimmer zu beschränken. Dieses 
Handbuch und die damit verbundenen Module 
und Aktivitäten wurden zusammengestellt, 
um das Vertrauen der Mitarbeiter in die 
Einbeziehung der Natur als Teil ihrer 
bestehenden Unterrichtspraxis zu stärken.

Das Glossar stellt eine Reihe von 
Beispielvereinen vor, die Schulen beim Lernen 
im Freien unterstützen, indem sie Beratung, 
Unterstützung, Outdoor-Lernaktivitäten und 
Lehrerausbildung anbieten.

H) FEHLENDE IDEEN FÜR DAS LERNEN IM FREIEN

MODUL 3
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“Die Lernumgebung im Freien nimmt die 
Angst vor dem Scheitern. Alle Schüler 
haben die Möglichkeit, beim Lernen im 
Freien Erfolge zu erzielen.” 

Zitat eines Schulleiters

• Lernen im Freien bedeutet, Dinge anders 
zu machen, nicht mehr zu tun. Schauen 
Sie sich an, was Sie zu lehren haben, und 
identifizieren Sie, was davon im Freien 
gelehrt werden kann. Wie kann man 
einen Aspekt des Lernens mit Hilfe von 
realen Erfahrungen im Freien zum Leben 
erwecken?

• Aktivitäten müssen nicht eine ganze Stunde 
dauern. Beginnen Sie klein, zum Beispiel 
eine schnelle mathematische Aktivität, 
dann erhöhen Sie die Zeit draußen, um 
zunehmend Vertrauen für diese neue Art 
des Lernens aufzubauen.

Dieser Abschnitt bietet Anregungen für die 
Nutzung der Eigenschaften des bestehenden 

Geländes, um den Lehrplan im Freien 
zu unterrichten.  Jedes Merkmal 

des Schulgeländes wird 
nacheinander diskutiert, 

mit einem reichhaltigen Angebot an 
Lernaktivitäten aus allen Hauptbereichen 
des Lehrplans. Weitere Details zu den 
vorgeschlagenen Lernaktivitäten finden Sie 
in der Online-Aktivitätsbank, wo immer Sie 
dieses Logo   sehen.  

3) VERWENDUNG VORHANDENER 
GELÄNDEEIGENSCHAFTEN ZUR 
VERMITTLUNG DES RAHMENLEHRPLANS

Top 
Tipps
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Auf den ersten Blick kann eine asphaltierte 
offene Fläche wie ein riesiger unstrukturierter, 
uninspirierender Raum erscheinen, aber für 
Kinder ist es eben entscheidend, Raum zu 
haben. Sobald ein Kind einen solchen Bereich 
betritt, rennt es los. Gibt man einem Kind ein 
Stück Kreide auf der leeren Asphaltfläche, 
wird es sofort frei drauflos malen.  Ein weiterer 
Vorteil des Betretens des Hofes ist die bessere 
Schallabstrahlung.  Die Rolle der Lehrkraft 
besteht darin, dieses Potenzial zu nutzen und es 
zum Vorteil des Lernens anzuwenden.

Sprachen
Mit etwas Kreide bewaffnet, kann die 
Asphaltfläche zu einem riesigen Schulheft 
werden.  Im Gegensatz zum Notizblock im 
Klassenzimmer fühlen sich die Kinder oft 
sicherer, Aufgaben zu versuchen, da die 
Kreidemarkierungen vorübergehend sind.  
Nehmen Sie eine Kamera  und fotografieren 
Sie die Buchstabenformation der Kinder, ihre 
Rechtschreibung, ihre Interpunktion, und so 
haben Sie die Aufzeichnung eines erreichten 
Lernziels. 

Die Asphaltfläche kann ein Ansporn sein, das 
Vokabular der Kinder zu erweitern, indem 
sie Substantive, Verben oder Adjektive oder 
Objekte suchen, die mit jedem Buchstaben des 
Alphabets beginnen.  Auch ältere Schülerinnen 
und Schüler werden die Freiheit schätzen, mit 
Kreide Geschichten zu erfinden oder Gedichte 

in ausgewählten Stilen wie Haiku, Limericks, 
Akrosticha und Muster- oder Formpoesie zu 
schreiben.

Naturwissenschaften, Mathematik und 
Technik
Ebenso eignet sich jedes Asphaltgelände 
für eine mathematische Schnitzeljagd, 
bei der Kinder Muster, Formen, Mengen, 
Größen usw. identifizieren können. Ähnlich 
wie bei Alphabet-Übungen sollten Sie das 
Gelände nutzen, um Kinder zu ermutigen, 
sich an numerischen Herausforderungen 
zu versuchen, da sie draußen freier sind. 
Folgende Bereiche der Mathematik eignen 
sich besonders für Kreidearbeiten auf 
Asphalt: Zahlenlinien; Koordinaten plotten; 
Gleichungen erstellen; Datenverarbeitung und 
Symmetrieuntersuchungen. Profitieren Sie 
von der Weite des Raumes und arbeiten Sie 
praktisch an Kräften und Bewegungen im Freien.  
Der größere Raum wird die Schülerinnen und 
Schüler begeistern. Berücksichtigen Sie die 
Newtonschen Bewegungsgesetze beim Start 
von Raketen, ballonbetriebenen Autos oder beim 
Auslösen von Fallschirmen und lehren Sie die 
Größe des Sonnensystems oder auch die eines 
Blauwals!

    Abblasen
   Jurassic Park

3) VERWENDUNG VORHANDENER 
GELÄNDEEIGENSCHAFTEN ZUR 
VERMITTLUNG DES RAHMENLEHRPLANS ASPHALT
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Das Schulgebäude und die Asphaltfläche bieten 
greifbare Möglichkeiten für das Lernen in der 
realen Welt in Ihrer Nähe.  Nutzen Sie Ihren Platz 
auf dem Asphalt bei jedem Wetter und sehen Sie 
Sonne, Regen, Wind oder Schnee als wertvolle 
und kostenlose Lernressourcen. Sonnenschein 
bietet das Potenzial, Studien über Schatten 
durchzuführen.  Sie könnten sogar Ihre eigene 
Sonnenuhr bauen.  Wenn es regnet, warum nicht 
eine Untersuchung durchführen, wie schnell 
die Pfützen auf dem Spielplatz verdunsten?  
Windenergie kann für Drachenfliegen, 
Windsocken, das Studieren des Luftwiderstands 
oder sogar für die Herausforderung der Kinder 
genutzt werden, den besten Platz für die 
Positionierung einer Windturbine zu finden.  
Schnee kann eine großartige Ressource 
für bauliche Herausforderungen oder ein 

Schwerpunkt für die Untersuchung von sich 
ändernden Materiezuständen sein. 

Schauen Sie sich die 
Auswirkungen des Wetters 

auf das Gebäude an; 
lernen Sie die 

verschiedenen 

Mikroklimas rund um das Gelände kennen.  
Gehen Sie auf den Spielplatz und ermutigen Sie 
die Kinder, ihre eigenen ortsbezogenen Fragen 
zu stellen und nutzen Sie einige dieser Fragen als 
Anreiz für eine Reihe von Ermittlungslektionen 
für schülergeführtes Lernen.  Diese basiert auf 
dem von der Edinburgh University entwickelten 
Outdoor Journey Prinzip.

Bildende Kunst  
Viel Spaß beim Erstellen von großformatigen 
Kunstinstallationen für die Vogelperspektive.  
Die Kinder konnten Schrott, eine riesige 
Leinwand oder sogar ihren eigenen Körper 
benutzen!  Es gibt auch viele Möglichkeiten, 
wie die Kinder dazu beitragen können, 
einen uninspirierenden Grauraum 
ästhetischer zu gestalten, z.B. durch 
Einweben in Geländer, Malen 
von Wandmalereien oder 
Mosaiken.

Eine geschäftige 
Musikstunde, die in einem 
luftlosen Klassenzimmer 
eingeschlossen ist, könnte im 
Freien besser beherrschbar gemacht 
werden, da der Lärm im Freien viel 
weniger erdrückend ist.  Die Natur kann auch 
Inspiration für die Komposition neuer Musik 

bieten, indem Vögeln, Regen, Wind und so 
weiter zugehört wird. 
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Andere Lernfächer
Eine große leere Asphaltfläche kann eine 
großartige Ressource sein, um: Karten 
zu entwerfen, zu zeichnen und zu folgen; 
Koordinaten und Maßstäbe kennenzulernen.  
Auf selbst erstellten, imaginären Karten 
können Kinder lernen, wie man Anweisungen 
gibt und einen „Schatz” findet.  Der Freiraum 
könnte gleichermaßen zu einem Raum für 
die Nachstellung von Naturkatastrophen, 
menschlichen oder physischen 
Landschaftsmerkmalen werden, gezeichnet oder 
gebaut aus Materialien wie Planen und Pappe.

Wenn Sie sich Momente aus der Geschichte 
ansehen, warum nicht ein berühmtes Schlacht-, 

Invasions- oder Siedlungsbeispiel nachspielen 
oder auf der Asphaltfläche nachrekonstruieren? 

Es könnte sogar einem anderen Jahrgang 
vorgestellt werden. Hinsichtlich der lokalen 
Geschichte; lassen Sie die Kinder Ihre 
Großeltern befragen, und die Spiele entdecken, 
die sie gespielt haben, und bilden Sie die auf 
dem Asphalt als Zelebrierung der lokalen 
Sozialgeschichte nach. Gehen Sie noch einen 
Schritt weiter und lassen Sie die Kinder 
Anweisungen schreiben, die laminiert 
und geteilt werden können, damit 
auch andere die Spiele erleben 
können.
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Man braucht nur die Freude der Kinder zu 
hören, wenn man ihnen sagt, dass sie zum 
Spielen auf den Rasen gehen können, um 
seinen Reiz zu erkennen, obwohl die Vorteile 
weit darüber hinausgehen, dass es sich um 
eine weichere Oberfläche handelt, auf die sie 
fallen können! Es mag nichts anderes sein 
als ein gut genutztes Stück Grünland, aber 
dennoch ist es ein Lebensraum. Wo Boden ist, 
ist auch Leben.

Sprachen
Viele der vorgeschlagenen sprachbezogenen 
Aktivitäten könnten auch auf Asphalt 
problemlos durchgeführt werden, aber es 
gibt etwas Beruhigenderes, wenn man im 
Gras sitzt und von Grün umgeben ist.  Gras 
und andere wilde Pflanzen können zu einer 
Inspiration für Geschichten und alle Arten 
von Poesie werden.  Ermutigen Sie die 
Kinder, die Welt aus der Position eines Käfers 

anzuschauen, und aus einer anderen 
Perspektive zu schreiben.  

Alternativ können sie sich 
hinlegen und an einem 

lustigen Wolken-
Ratespiel 

teilnehmen, um die Fantasie, die Verwendung 
einer beschreibenden Sprache oder “große” 
Fragen zu fördern.

Naturwissenschaften, Mathematik und 
Technik
Ähnlich wie auf Asphalt bietet offenes 
Grünland das Potenzial zur Messung und 
Schätzung größerer Entfernungen.  Im 
Zusammenhang mit Gesundheit und Fitness 
kann viel getan werden, wenn Schulfelder 
beispielsweise für  Herzfrequenzmessungen 
oder Schrittzähler genutzt werden.  

Eine grasbewachsene Oberfläche eignet 
sich besser zum Liegen und zum Erstellen 
von 2D-Formen oder verschiedenen 
Winkeln.  Gehen Sie einen Schritt weiter 
und verwenden Sie Stöcke und Schnüre, 
um 3D-Stockformen zu erstellen.  Die 
Möglichkeit, Objekte in der Erde zu verankern, 
bedeutet, dass Kinder gleichermaßen 
gefordert werden können, eine beliebige 
Anzahl von temporären Bauwerken von 
Unterständen bis hin zu Brücken zu 
entwerfen und zu bauen.

Das Vorhandensein von Gras und anderen 
Wildpflanzen ermöglicht Untersuchungen 
der Biodiversität wie Regenwürmer, 

Spielfeldpflanzen oder andere 
wirbellose Tiere.  Der Boden kann 

OFFENE GRÜNFLÄCHEN
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beprobt und untersucht werden. Pflanzen 
können gesammelt werden, um ihre 
Bestandteile besser zu verstehen und zu 
identifizieren - so entfällt die Notwendigkeit, 
jemals wieder ein Arbeitsblatt zur 
Beschriftung von Blumenteilen  zu 
verwenden!

Bildende Kunst
Profitieren Sie vom großen Raum, den das 
Grünland für großformatige Kunst bietet.  
Die Pflanzen und Tiere, die auf Grasland 
gedeihen, können eine gute Vorlage 
für detaillierte Skizzen oder 
Aquarellmalerei bieten.

Andere Lernfächer
Viele Schulen haben eine 
Laufstrecke, auf der die Schülerinnen 
und Schüler für mehr Gesundheit und 
Wohlbefinden täglich herumlaufen sollen. 

Die Erde bietet ein grundlegendes 
Modelliermaterial für die Herstellung 
von Mini-Repliken von geografischen 
Merkmalen wie Bergen und Tälern, 
Flussbetten oder Canyons.  Aus der Sicht der 
Humangeographie könnten die Schülerinnen 
und Schüler herausgefordert werden, Häuser 
aus der ganzen Welt wie südostasiatische 

Stelzenhäuser oder afrikanische 
Lehmhäuser zu bauen. Gehen 
Sie mit diesem Ansatz in 
der Zeit zurück, um die 
alte Technologie im 
Siedlungsbau zu 
erforschen.  
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Neben einer intrinsischen Verbindung zu 
Bäumen als Lieferanten vieler Ressourcen hat 
sich gezeigt, dass der Blick auf Bäume einfach 
Stress abbauen und die Zufriedenheit steigern 
kann. 

Bäume bieten ein willkommenes Gefühl der 
Beständigkeit in einer sich ständig verändernden 
Welt.  Bäume zeugen von der Geschichte einer 
Gemeinschaft und bewahren ihre Geheimnisse. 
Wenn es einen oder mehrere reife Bäume auf 
dem Gelände gibt, ist garantiert, dass sich die 
Kinder an sie liebevoll erinnern werden, auch 
wenn sie die Schule wechseln.  

Sprachen
Ein Baum kann zu jeder Jahreszeit eine große 
Inspirationsquelle sein; er kann als fester 
Bestandteil aus verschiedenen 
Perspektiven studiert werden. 
Poetree ist eine Aktivität, bei 
der Wurzeln, Rinde, Äste 
und Blätter eines 
Baumes verwendet 
werden, um das 
kreative 

Schreiben zu stimulieren. Die Poesie kann 
in Form von beschreibenden Adjektiven, 
Alliterationen oder Ähnlichkeiten erfolgen.

     
   Poetree

Bäume sind häufig Gegenstand von Folklore 
und Märchen.  Kinder finden darin Vergnügen, 
die Geschichte und Mythologie der Baumarten 
auf ihrem Gelände kennenzulernen, und dies 
inspiriert sie noch, ihre eigenen Geschichten 
dazu zu erschaffen.

Die besondere Atmosphäre unter der 
Baumkrone ist ideal zum Erzählen oder Lesen 
von Geschichten und auch zum Vorstellen 
neuer Abenteuer, vielleicht aus der Sicht eines 
Waldgeschöpfes auf die Welt!

Naturwissenschaften, Mathematik 
und Technik

Schon ein einzelner Baum kann 
eine nützliche Ressource 

für wissenschaftliche 
Studien sein, aber 

noch besser, 
wenn mehr 

als eine 
Art 

BÄUME
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vorhanden ist, von der man Samen und deren 
Ausbreitungsmethode sammeln und vergleichen 
kann.  Eine Vielzahl von physikalischen 
Merkmalen von Bäumen können gemessen 
und aufgezeichnet werden, wie z.B. Höhe, 
Stammumfang oder Dachausbreitung. Wenn 
es sowohl Laub- als auch Nadelbäume gibt, 
bilden diese eine gute Grundlage für eine 
vergleichende Biodiversitätsstudie.  Die 
jeweiligen abiotischen Faktoren Boden-pH-
Wert, Bodentemperatur, Lichtverhältnisse usw. 
können mit den in der Blattstreu lebenden Arten, 
der Rinde und den Baumkronen verglichen 
werden.

Bäume bieten eine Fülle nützlicher natürlicher 
Merkmale wie Samen, Stöcke und Blätter.  Diese 
können für eine Vielzahl von mathematischen 
Aktivitäten eingesetzt werden.  Nüsse 
und Samen eignen sich hervorragend zum 
Zählen, für mathematische Funktionen und 
Gleichungsübungen. Stöcke hingegen 
eignen sich hervorragend, um an Formen, 
Winkeln, Netzen oder Symmetrien zu 
arbeiten.

Bildende Kunst
Die magische 
Märchenhaftigkeit, unter 
Bäumen zu sein, kann 
ein Anreiz für 
Rollenspiele mit 
dramatischen 
Abenteuern sein.  
Bäume können sogar 
mit einem Tongesicht zum 
Leben erweckt oder mit Girlanden 
verziert werden.

Samen, Stöcke und Blätter können als 
Ressourcen für Kunstwerke wie Drucke, 
Pressen, Skulpturen und Collagen verwendet 
werden.  Sie könnten auch die Entwicklung von 
natürlichen Musikinstrumenten unterstützen.

Andere Lernfächer
Alte Bäume auf dem Gelände könnten 

einen schönen Mittelpunkt für die 
lokale Geschichte bilden, wenn 

Kinder sich Gedanken 
darüber machen, was 

die Bäume im 
Laufe der Zeit 

erlebt 
haben.  



29 30

Viele Schulen können sich inmitten einer 
Reihe von ungenutzten, einsam aussehenden 
Hochbeeten befinden, nachdem sie sich 
vorgenommen hatten, dass jede Klasse das 
ganze Jahr über ihr eigenes Grundstück nutzen 
würde.  Die Prozesse des Anbaus und der Ernte 
können eine echte Bereicherung für das Lernen 
darstellen, erfordern aber eine sorgfältige 
Planung. Lehrkräfte müssen klug handeln und 
nicht daran denken, wie sie mehr in einen bereits 
überfüllten Lehrplan einfügen werden, sondern 
vielmehr daran, wie Lernaktivitäten anders 
gestaltet werden können, um Gartenarbeit 
erfolgreich in die langfristige Planung 
einzubeziehen. 

Im aktuellen Klima vermitteln Anbau und Ernte 
mehr denn je positive Botschaften in Bezug 
auf das Lernen für Nachhaltigkeit, gesunde 
Ernährung, Verständnis für Herkunft, Produktion 
und Handel.  Dies sind greifbare globale 
Themen, die eng mit verschiedenen Aspekten 

der Lehrpläne der einzelnen Länder verknüpft 
werden können. 

Sprachen
Jede Gartenarbeits-Aufgabe, 

ob das Pflanzen von 
Samen, die Pflege 

eines Beets oder 
die Ernte von 

Obst oder 
 

 

Gemüse bietet potenziell eine neue Fähigkeit und 
kann als solche als eine Reihe von Anweisungen 
weitere Mitschüler aufgeschrieben werden.  
Dabei muss es nicht bleiben, denn die Ernte kann 
in Rezepten oder für Kunsthandwerk verwendet 
werden. Die wachsenden Pflanzen könnten sogar 
Impulse für das Schreiben von Gedichten geben.  

Naturwissenschaften, Mathematik und 
Technik 
Die Planung eines Anbaugebiets bietet eine 
Fülle mathematischer Erfahrungen, z.B. kann die 
Errechnung des Budgets erforderlich sein, um 
die Kosten für die benötigten Artikel und Mengen 
zu erfassen; das Berechnen von Volumen, Fläche 
und Kapazität eines jeden Pflanzgefäßes. 
Weiterhin kann ein Plan für die Pflanzung und 
Ernte unter Bezugnahme des Anbaukalenders, 
sowie für die Planung von Saatgutmengen und 
Aussaatmengen verschiedener Pflanzenarten 
von den Schülerinnen und Schülern 
unternommen werden.

Jede Ernte bietet wertvolle Ressourcen für das 
Lernen in der Praxis.  Die Bedingungen können 
geändert werden, um Untersuchungen zu 
den verschiedenen abiotischen Faktoren wie 
Temperatur, Lichtverhältnisse, pH-Wert des 
Bodens, Feuchtigkeitsgehalt oder Düngerzugabe 
zu unterstützen. Biotische Faktoren wie andere 
Pflanzen und andere vorhandene Organismen 
und deren Auswirkungen auf das Wachstum 
können ebenfalls untersucht werden.

ANBAUFLÄCHE



29 30

Pflanzen sind natürlich ein lebendiges Beispiel, 
um die wichtigsten biologischen Prozesse der 
Photosynthese und Atmung zu demonstrieren. 

Bildende Kunst
Lassen Sie sich nicht davon abhalten, jeden 
freien Fleck Erde in Pflanzgefäßen für den 

direkten Anbau von Produkten zu verwenden.  
Kunstinstallationen können zwischen 

den Pflanzen fantastisch aussehen 
und den Kindern die Möglichkeit 

geben, eine Vorreiterrolle 
bei der Gestaltung zu 

übernehmen.  Zu 
einfachen, aber 

wirkungsvollen 
Ideen gehören: 

die Verwendung von 
bemalten Kieselsteinen, 

Skulpturen zum Thema 
Insekten oder Blumen, das Weben 

und Dekorieren von Rahmen für 
Kletterpflanzen oder das Aufhellen von 

Pflanzgefäßen mit entsprechenden bunten 
Designs.  Die Kinder könnten auch lebendige 
Bilder mit den verschiedenfarbigen Blättern und 
Blumen gestalten.

Andere Lernfächer
Kindern muss ermöglicht werden, sich 

gesund zu ernähren und die Herkunft 
ihrer Lebensmittel als Teil ihres 

lebenslangen Lernprozesses 
für Gesundheit und 

Wohlbefinden zu 
verstehen.  Die 

wohl einfachste 
und effektivste 

Methode ist, etwas auf dem Schulgelände 
wachsen zu lassen, auch wenn es sich 
nur um einige Kartoffeln in einem 
Sack handelt.

Die Freude, die Kinder 
beim Kochen 
und Essen der 
Kartoffeln, die 
sie einige Monate 
zuvor gepflanzt haben, 
empfinden, ist eine sehr 
starke positive Lernerfahrung. 
Ihre persönliche Verbindung mit der 
Ernte wird zu einer offeneren Einstellung 
gegenüber neuen Rezepten, die das 
Angepflanzte nutzen, führen.

Wenn das Anbaugebiet größer und vielfältiger 
ist, kann es als Unternehmensbereich genutzt 
werden.  An der Inverness High School ernten 
die Schülerinnen und Schüler Obst und 
Gemüse, schauen, wie sie einen 
Mehrwert schaffen können, 
verkaufen die Produkte an 
die lokale Gemeinschaft 
und investieren das 
Einkommen 
dann wieder in 
das Gelände für die 
wachsenden Projekte 
des nächsten Jahres.  Zum 
Beispiel haben sie Wildblumen 
geerntet und getrocknet, die sie 
angebaut hatten.  Sie drückten die 
getrockneten Pflanzen in flache runde 
Tonformen und schufen so schöne, individuelle 
Untersetzer zum Verkauf.
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Warum nicht darüber nachdenken, wie sich die 
Anbau- oder landwirtschaftliche Praxis im Laufe 
der Zeit verändert hat?  Was haben die Wikinger 
angebaut? Was waren beliebte römische 
Rezepte? In Großbritannien ist die Heimatfront 
während des Zweiten Weltkriegs ein beliebtes 

Klassenthema und die Förderung von “Dig for 
Victory” war ein wichtiges Element für alle, die 
ihren Teil zur Kriegsführung beitrugen, wenn das 
Essen schwer zu bekommen war. Kinder können 
sich in ein solches Thema vertiefen, indem sie 
selbst „nach dem Sieg graben“!  

Viele Schulen haben vielleicht einen 
“Wildgarten”, aber zu oft kann dies zu einem 
wertvollen, aber künstlichen Bereich werden, 
der vom täglichen Gebrauch ferngehalten wird.  
Folglich wird das Gebiet von den Kindern nicht 
geschätzt und geschützt, da es nicht täglich 
erlebt wird.  Betrachten Sie die unbeabsichtigten 
Signale von Kindern, die am Zugang zu solchen 
Bereichen gehindert werden. Diese  können sie 
sich wie folgt fühlen: misstrauisch; unwürdig für 
den speziellen Bereich des Geländes oder 
dass die Natur etwas ist, das isoliert 
gehalten werden muss.  

Diese Orte können 
zugewachsen, 
ungepflegt und 
nicht direkt 
verwaltet 

werden, und ihre Schaffung ist lediglich ein 
Abhaken im Hinblick auf die Unterstützung der 
biologischen Vielfalt durch die Schule. 

Allerdings können und sollten Gebiete eine 
großartige Gelegenheit für Erkundungen und 
Entdeckungen zu verschiedenen Zeiten des 
Jahres sein. Wenn innerhalb der formalen 
Unterrichtszeit eine Haltung der Fürsorge und 
des Respekts für diese besonderen Räume 
gepflegt wird, folgt daraus, dass die Kinder die 

Natur um sie herum jederzeit respektieren und 
schätzen werden.

beiträgt, diese Werte bei Kindern 
zu vermitteln, so dass die 

Natur auf dem gesamten 
Gelände geschätzt 

wird.  

 

NATURGEBIETE
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Sprachen
Ein Wildgarten kann eine Reihe interessanter Düfte, 
Texturen und Farben enthalten, die einen perfekten 
Anreiz für sensorische Erkundungen bieten.  Kinder 
könnten Zaubertränke, Zaubersprüche, Parfüms oder 
ein Hexengebräu herstellen.  Solche spannenden 
kreativen Aktivitäten stellen einen Möglichkeit eine 
spätere Schreibarbeit dar. 

Die in diesen Gebieten vorkommenden Pflanzen oder 
Tiere könnten sogar interviewt werden.  Was sagt die 
Schnecke über das Leben auf dem Schulgelände? 
Warum hat dieser Baum einen Ast verloren? 
Wer lebt in diesem Loch?
Beatrix Potter nutzte ihre Umgebung, um Charaktere 
und Geschichten über dessen Abenteuer zu kreieren.  
Tauchen Sie die Kinder in die Natur vor der Haustür 
ein und sehen Sie zu, wie sie inspiriert werden.

Wenn Kinder bequem in der Natur sitzen können, 
dann kann es auch ein schöner Bereich sein, in der sie 
entweder selbstständig und entspannts lesen können 
oder in dem  Geschichten erzählt werden können.  

Noch besser, wenn diese Geschichten mit Natur zu 
tun haben.  

Naturwissenschaften, Mathematik und 
Technik 
Die Pflanzenwelt ist eine unmittelbare Ressource 
zur Erforschung.  Zum Beispiel über Pflanzenarten, 
Insektenvielfalt im Boden oder in Bäumen und 
Sträuchern, Vogelarten, Wasserinsekten usw. 
Die Ergebnisse dieser Erforschungen 
liefern Statistiken aus der Praxis für 
eine Reihe von umfangreichen 
Datenverarbeitungsaktivitäten.  

Die Bürgerwissenschaft ist die Praxis der 
Öffentlichkeitsbeteiligung und Zusammenarbeit 
in der wissenschaftlichen Forschung, um 
das kollektive wissenschaftliche Wissen zu 
erweitern.  Es kann ein großartiges Werkzeug für 
sinnvolles, ortsbezogenes Lernen im Freien sein, 
wenn Schülerinnen und Schüler an Umfragen 
zu einem bestimmten Merkmal ihrer Umgebung 
teilnehmen.  Die gesammelten Daten werden 

zentral übermittelt und die Schülerinnen und 
Schüler haben die Möglichkeit, ihre Ergebnisse 
landesweit zu vergleichen.  So können sie 
sich über andere ähnlichen Fälle informieren, 
wenn sie planen, in ihrem Gelände Änderungen 
vorzunehmen.  Siehe Glossar für bürgernahe 
Wissenschaftszentren in den verschiedenen 
Ländern.

Funktionsbox! Bürgerwissenschaft



33 34

Das Mosaik der Lebensraumtypen in der Natur 
kann als Sprungbrett für das Erlernen des 
Themas Anpassung an den Lebensraum genutzt 
werden.  Fordern Sie die Kinder heraus, neue 
Kreaturen aus Ton oder anderen natürlichen 
Materialien zu modellieren.  Fragen Sie sie, wo 
das Tier sein Zuhause finden würde, und bitten 
Sie sie, zu erklären, wie das Tier angepasst 
wäre, um in diesem speziellen Lebensraum zu 
überleben.

Die Natur wird immer eine hilfreiche Hand zu 
schätzen wissen; in der Tat ist das Internet 
voll von Anweisungen für die Herstellung von 
recycelten Vogelfutterstationen. Gehen Sie 
noch einen Schritt weiter und lassen Sie die 
Kinder eigene Futterautomaten entwerfen, 
die die Bedürfnisse verschiedener Vogelarten 

berücksichtigen, z.B. Nussfresser, 
Insektenfresser usw.  Ein ähnlicher 

Ansatz kann auch für Insektenhotels 
oder Vogelhäuser verfolgt 

werden.

Bildende Kunst
Ähnlich wie bei 

Bäumen 
oder 

Grasland kann alles, was natürlich ist, ein 
großartiges Ausgangsmaterial für jede der 
Bildenden Künste sein.  Hören Sie sich Klänge 
an, um Musik zu machen, erweitern Sie die 
Aktivität und lassen Sie die Kinder begleitende 
Texte schreiben. Skulpturen, Skizzen, 
Wandmalereien, Videos, Tänze können alle aus 
einer natürlichen Inspiration entstehen.  Denken 
Sie an den Tanz der Honigbienen, die Vielfalt 
der Formen der Samenschoten, die Komplexität 
der Körperform eines Käfers oder die Farben der 
Flügel eines Schmetterlings.

Andere Lernfächer
Unsere Vorfahren benutzten eine ganze Reihe 
von Materialien aus der Natur für ihre täglichen 
Aktivitäten, von Lebensmitteln über Werkzeuge, 
Medikamente bis hin zu Materialien.  Wie wäre es 
mit der Identifizierung der natürlich wachsenden 
Arten, der Erforschung ihrer historischen 
Nutzung und dem Versuch, sie so zu verwenden, 
wie sie verwendet worden wären?

Die Natur bietet eine Fülle von Ressourcen, 
die für unternehmerische Zwecke genutzt 
werden können.  Blumen können gepresst und 
für Lesezeichen, Untersetzer oder Behänge 
verwendet werden.  Kräuter können zum 
Kochen oder Parfümieren getrocknet werden. 
Wildblumenkerne können geerntet und zur 
Herstellung von Wildsamenbomben verwendet 

werden.  Es gibt eine starke Botschaft für  
das Lernen für die Nachhaltigkeit rund 

um die Nutzung von geernteten 
Naturgütern. 
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Die Mehrheit der Schulen wird über eine gewisse 
Ausstattung mit Außensitzplätzen verfügen.  
Tatsächlich ist ein geeigneter Treffpunkt 
unerlässlich, um eine effektive Outdoor-
Lernroutine aufzubauen.  Ob die derzeitige 
Bestuhlung dem förderlich ist, muss reflektiert 
werden.  Siehe Teil 1 für Ratschläge.

Es ist sehr vorteilhaft, wenn die Schule bereits 
über genügend Sitzplätze verfügt, damit sich 
eine Klasse bequem im Freien treffen kann.  
Sofort wird der Klasse ein Raum geboten, in 
dem der Unterricht eingeführt und die Lernziele 
geteilt werden können.  Ebenso ist es ein Ort, 
an dem man sich für die formative Bewertung 
während des Unterrichts neu gruppieren kann, 
um zu überprüfen, wie gut die Lernziele erreicht 
wurden, und um die nächsten Schritte während 
einer Plenarsitzung festzulegen.

Sprachen
Ein Sitzkreis ist ideal, um die Sprach- und 
Hörfähigkeiten zu verbessern und einen guten 
Raum zum Debattieren anzubieten. Es gibt sehr 
viele Hilfsmittel, um die Debatte unter jungen 
Menschen zu erleichtern.  Die Verwendung von 
natürlichen „Sprechmarken“ ist eine schöne 
Diskussionstechnik für draußen, bei der die 
Teilnehmer aufgefordert werden, ein natürliches 
Objekt zu sammeln, das sie anspricht.  Dies 
wird zu ihrer Sprechmarke.  Ein Thema oder eine 
Meinung wird angesprochen.  Jeder muss 
seine Marke während der Diskussion 
ausgeben.  Wenn jemand sprechen 
möchte, geht er vorwärts und 

stellt seine Marke in die Mitte und erklärt, ob er 
mit der vorhergehenden Meinung einverstanden 
oder nicht einverstanden ist und warum.  Namen 
werden nie verwendet, weil es die Argumente 
sind, die zur Debatte stehen und nicht die 
Personen, die diese Argumente vorbringen.

   Debattiertechniken

Ein Gruppenkreis fördert ein interaktiveres 
Geschichtenerzählen.  Kinder können 
eingeladen werden, voranzutreten  und die Rolle 
der Figuren in der Geschichte zu übernehmen. 
Andere Kinder können für Soundeffekte oder 
wiederholte Leitmotive  verantwortlich sein.

Kreise können für viele vokabularbasierte 
Spiele verwendet werden, 
einschließlich Gedächtnisspiele, 
Alliterationsherausforderungen 
oder auch “Just a minute”, 
basierend auf einer britischen 
Radiosendung, in der 
der Teilnehmende 
eine Minute lang 
über ein 

SITZ- UND SAMMELORTE
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ausgewähltes Thema sprechen muss, ohne 
Wiederholung, Zögern oder Abweichung. Sie 
können nach jedem dieser Kriterien angefochten 
werden, und wenn die Herausforderung 
angenommen wird, fährt der Herausforderer fort.  
Der Gewinner ist die Person, die spricht, wenn 
die Zeit abgelaufen ist.

Naturwissenschaften, Mathematik und 
Technik 
Mathematische Kreisspiele können ebenfalls 
sehr effektiv eingesetzt werden.  Im Grunde 
genommen sind es die gleichen mathematischen 
Aktivitäten, die im Klassenzimmer stattfinden, 
wobei der Vorteil hier ist, dass alle sich angucken 
können und jeder durch die frische Luft und den 
erhöhten Sauerstoffgehalt seine Konzentration 
und sein Vergnügen verbessern kann.

Wenn es derzeit keinen Sitzbereich gibt, sollte 
sich mit Blick auf technische Fächer überlegt 
werden, wie die Kinder daran beteiligt werden 
können, diesen aufzubauen. Der Bereich 
kann in Bezug auf Schutz, Temperatur und 
Bodenbedeckung bewertet werden, und 
dann müssen die Kinder bei der Gestaltung 
der Sitze mitwirken.  Zum Anfang hin sollte 

bewusst sein, dass die Änderungen 
zunächst vorübergehend sein 

könnten, also besteht die 
Herausforderung 

darin, 

Sitzmöglichkeiten zu finden, die leicht zu tragen, 
wasserdicht, bequem, aber windfest sind.
 
Bildende Kunst
Im Großen und Ganzen ist ein 
Versammlungskreis ein wirklich nützlicher 
Aufführungsort, unabhängig davon, ob 
Gruppen von Kindern sich aufstellen, um 
etwas zu präsentieren, oder ob die ganze 
Gruppe gemeinsam eine Performance schafft. 
Ein gutes Beispiel für eine gemeinsame 
Performance wäre das Singen eines Lieds. Ein 
Kreis erleichtert Lernrunden und das Proben 
von mehrstimmigen Liedern.  Es ist auch eine 
großartige Umgebung, um Klänge aus der 
Natur zu erzeugen.  So können beispielsweise 
Kinder zusammenarbeiten, um gemeinsam die 
Geräusche eines Regensturms darzustellen. 

   Einen Regensturm   
   erzeugen

Andere Lernfächer
Ein Versammlungskreis im Freien kann ein 
wertvoller Bereich für private Reflexion, 
Kontemplation oder Achtsamkeit sein.  In der 
heutigen Gesellschaft können mehr denn je Zeit 
und Raum an einem solchen Ort dazu beitragen, 
die Gesundheit und das Wohlbefinden der 
Schülerinnen und Schüler zu fördern.  

Natürlich ist es auch ein nützlicher Rahmen für 
die Erforschung von Lernergebnissen im Rahmen 

des Religions- und Ethikunterrichts.
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4) UNTERSTÜTZUNG BEI DER PLANUNG 
EINFACHER ÄNDERUNGEN AM GELÄNDE

Die Teile 1-3 dieses Handbuchs haben 
uns dabei unterstützt, aktuelle Chancen, 
Schwächen und Hindernisse zu identifizieren, 
die überwunden werden müssen, um das 
Ziel von reichen und fortschrittlichen 
Lernmöglichkeiten im Freien zu erreichen. 
Im Rahmen dieser Überprüfung haben Sie 
wahrscheinlich mögliche Änderungen des 
Geländes identifiziert, die dazu beitragen 
würden, diese Lernmöglichkeiten weiter zu 

verbessern. Der Rest dieses Handbuchs wird 
die Planung, Umsetzung und Nachhaltigkeit 
dieser identifizierten Veränderungen 
unterstützen, um das Lernen im Freien 
langfristig zu verbessern.
Der Veränderungsprozess besteht aus einem 
vierstufigen Zyklus. Erstens können Sie 
dadurch überprüfen, ob Sie Ihre Ziele erreicht 
haben, und zweitens werden Sie auf die 
nächste Phase Ihres Projekts vorbereitet. 
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Wo stehen wir jetzt?
Die abgeschlossene Evaluierung Ihres Geländes 
und die Gespräche mit Schülerinnen und 
Schülern und Kolleginnen und Kollegen, auf die 
im ersten und zweiten Teil Bezug genommen 
wurde, haben Ihnen gezeigt, wo sowohl Sie als 
auch das Mitarbeiterteam stehen, wenn Sie 
das Lernen im Freien durchführen, und wie gut 
geeignet das jetzige Schulgelände als Spiel- und 
Lernraum ist. 

Wo wollen wir hin?
Unabhängig davon, wie groß Ihre Lernziele 
für den Außenbereich sind, sollten Sie 
sicherstellen, dass Sie das gesamte 
Schulgelände berücksichtigen und beachten, 
wie alle verschiedenen Bereiche und Nutzungen 
zusammenpassen. Überlegen Sie, was Sie 
auf dem Gelände tun wollen und welche 
Erfahrungen die Kinder dort machen sollen. 
Gibt es spezifische Veränderungen, die dazu 
beitragen würden, einen identifizierten Bedarf zu 
decken, z.B. die Verbindung von Kindern mit der 
Natur und der Umwelt?

Wenn Sie die Nutzung und Entwicklung des 
Schulgeländes in Betracht ziehen, ist es 
wichtig, ganzheitlich, partizipativ 
und nachhaltig vorzugehen. Ihre 
Evaluierung kann z.B. einen 
mangelnden Zugang zur 
Natur festgestellt 
haben, was 
zu Ihrem 

Hauptaugenmerk für Veränderungen wird. 
Trotzdem ist es wichtig, diese Veränderung nicht 
isoliert zu berücksichtigen. Wie wird sich die 
Nutzung anderer Bereiche auf dem Gelände auf 
die von Ihnen geplanten Änderungen auswirken? 
Die Betrachtung des gesamten Geländes 
hilft Ihnen, sich für den besten Standort 
zu entscheiden, um sicherzustellen, dass 
widersprüchliche Aktivitäten nicht miteinander 
zu nah aneinander stattfinden, z.B. das Anlegen 
einer Wildwiese in einem Sportbereich oder die 
Errichtung eines Außenlernraums in der Nähe 
eines Klassenzimmerfensters, was bedeutet, 
dass andere Klassen im Klassenzimmer gestört 
werden, wenn Outdoor-Aktivitäten stattfinden. 
Erstellen Sie in Zusammenarbeit mit Kolleginnen 
und Kollegen einen einfachen „Zukunftsplan“ 
für Ihr Gelände. Dies wird Ihnen ermöglichen, als 
Schule eine gemeinsame Vision zu haben. 

Entwickeln Sie diese weiter, indem Sie einen 
einfachen, visuellen Schulgeländeplan erstellen. 
Die Entwicklung eines Geländeplans und die 
Einbindung der Schulgemeinschaft in den 
Veränderungsprozess tragen dazu bei, dass Sie 
langfristig Bereiche und Ressourcen an den 
besten Standorten entwickeln können. Dies führt 
dazu, dass die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie Schülerinnen und 
Schüler durch die Schaffung einer 

stimulierenden, vielfältigen Umgebung 
erfüllt werden, die ein reichhaltiges 

Lern- und Spielerlebnis im 
Freien bietet.
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Gründen Sie eine Schulgeländegruppe, 
um den Austausch mit der gesamten 
Schulgemeinschaft zu erleichtern und alle 
identifizierten Verbesserungen zu planen. 
Zu den Gruppenmitgliedern sollten die 
Personalvertretung, das Betreuungspersonal, 
die Elternvertretung, die Schülervertretung und 
der Hausmeister gehören. Nutzen Sie einen 
Basisplan oder eine digitale Karte, die den 
Grundriss des Gebäudes und des umliegenden 
Geländes zeigen, als Mittelpunkt für Ihre 
Beratungsgespräche mit Fotos, Zeichnungen 
und Kommentaren, um die vorhandenen 
Ressourcen, die Sie behalten und/oder erweitern 
möchten, und mögliche Verbesserungen mit 
vorgeschlagenen Standorten hervorzuheben.

Verbesserungspotenziale können auf 
vielfältige Weise generiert werden, z.B. durch 
die Ergebnisse Ihrer Geländeevaluierung, 
durch Gespräche mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern darüber, welche Lernerfahrungen 
im Freien fehlen, durch Gespräche mit 
Schülergruppen und durch Beratungsaktivitäten 
mit Eltern. 

Um das Budget möglichst gering zu halten, 
versuchen Sie, Verbesserungen zu identifizieren, 
die eine Vielzahl von Funktionen erfüllen 
und die gruppiert werden können, z.B. eine 
Freilichtbühne, die während des Unterrichts 
im Freien als Treffpunkt genutzt werden kann, 
ein Spielraum, eine Möglichkeit, Theater und 
Rollenspiel zu unterrichten, ein Bereich für 
Schülerausschusstreffen im Freien und ein 
Sitzbereich.

Die Entwicklung eines Geländeplans bietet 
die Möglichkeit, den bestehenden Raum mit 
neuen Augen zu betrachten - eine visuelle 
Möglichkeit, die aktuelle Praxis zu überprüfen 
und zu identifizieren, was funktioniert, was nicht 
funktioniert und was fehlt.

Wie kommen wir dorthin?
Obwohl es sehr gut ist, eine Schulgeländegruppe 
zu haben, die die Entwicklung eines Beratungs- 
und Aktionsplans für Veränderungen leitet, ist 
es trotzdem wichtig, dass Sie die Ergebnisse mit 
der gesamten Schulgemeinschaft teilen.
 
Flexibilität

Die Nutzung des Geländes wird 
für verschiedenen Gruppen 
zu unterschiedlichen Zeiten 
variieren. Lehrkräfte könnten 
einen Raum für Rechenunterricht 
nutzen, während eine andere 
Gruppe dort Kunst macht und 
eine dritte Gruppe sich nur zum 
Plaudern oder Mittagessen 
trifft. Im Laufe der Zeit können 
sich auch die Prioritäten 
ändern, so dass die Nutzung 
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des Außenbereichs variieren kann. Wenn Sie 
sicherstellen, dass Ihr Gelände die Flexibilität 
für verschiedene Nutzungen behält, wird 
sichergestellt, dass es weiterhin genutzt werden 
wird.

Ort
Der Standort der Änderungen ist wichtig, 
um eine optimale Nutzung zu gewährleisten. 
Benötigen Sie Sitzgelegenheiten und Stauräume 
im Bereich, in dem das Lernen stattfinden soll? 
Könnte der Unterricht im Klassenraum durch das 
Außenlernen in einem anderen Bereich gestört 
werden? Könnten Sie ein paar Kinder draußen 
lernen lassen, wo sie von innen noch zu sehen 
sind?

Nachhaltigkeit
Wann immer Sie neue Funktionen oder 
Nutzungsmöglichkeiten für Ihr Gelände 
schaffen, stellen Sie sicher, dass Sie die 
Auswirkungen auf die Umwelt und die 
Instandhaltung berücksichtigen. Viele 
Änderungen an Ihrem Gelände erfordern 

Änderungen in der Pflege, z.B. ein neuen 
Grasmäh-Rhythmus, um eine Wiese 

einzurichten; regelmäßige Überprüfung 
neuer Geräte; Schülerinnen und 

Schüler, die sich mit der Pflege 
eines Anbaugebietes 

befassen oder Eltern, 
die sich freiwillig 

melden, um 
einen Teich 

zu 

räumen. 

Denken Sie auch an die Methoden, die Sie für 
die Verwaltung Ihres Geländes verwenden. 
Beteiligen Sie die Kinder an der Herstellung ihres 
eigenen Komposts? Könnten Sie das Wasser 
für bepflanzte Flächen effizienter nutzen – z.B. 
in dem Sie Regenwasser in Fässern sammeln 
und wasserarme Pflanzenarten und Mulche 
einsetzen, um den Wasserbedarf zu reduzieren?

Schließlich sollten Sie bei der Entwicklung 
Ihres Grundstücks die Herkunft der Materialien 
berücksichtigen, die Sie verwenden möchten, 
z.B. Holz aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern. Es ist wichtig, zu reduzieren, 
wiederzuverwenden, zu reparieren und 
zu recyceln, lokale Unternehmen zu 
unterstützen und mit der lokalen Bevölkerung 
zusammenzuarbeiten, wo immer es möglich 
ist. Denken Sie daran, dass das, was Sie im 
Klassenzimmer unterrichten und was Sie 
draußen in der Art und Weise, wie Sie Ihr 
Gelände verwalten, demonstrieren, konsequent 
sein sollte.

Weitere Hinweise zur Geländepflege und 
-erhaltung sind in Teil 7 dieses 
Handbuchs enthalten. 

Kommunikation 
Die kontinuierliche 
Kommunikation mit der gesamten 
Schulgemeinschaft ist sehr wichtig, um 
Unterstützung anzuregen und das Verständnis 
zu fördern - zum Beispiel durch das Offenlegen 
Ihrer Pläne für das Gelände und Ihres Vorhabens 

für Veränderungen an Eltern und unmittelbare 
Nachbarn, durch das Kommunizieren Ihrer 

MODUL 6
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Vorstellungen und Ihrer Ziele zur Verbesserung 
des Lernens und Spielens im Freien für 
Schülerinnen und Schüler jeden Alters.

Einige Eltern benötigen Unterstützung, um den 
Nutzen und den Wert dessen zu verstehen, was 
Sie erreichen wollen und wie Sie die Änderungen 
handhaben (einschließlich der Erprobung von 
Ideen, der Durchführung von Änderungen in 
überschaubaren Blöcken und des Mehrwertes 
von wilden Gebieten in Bezug auf Erkundung 
und Entdeckung). Es hat auch Vorteile, wenn 
man sich mit den Eltern in Verbindung setzt, 
um praktische Hilfe zu erbitten, wie z.B. 
Spenden, Arbeitsunterstützung, die Ausstattung 
von Kindern mit regenfester Kleidung und 
Wechselsachen für das Spielen und Lernen im 
Freien.

Pausenhofbetreuer müssen von Anfang an in 
den Veränderungsprozess eingebunden sein. 
Sie benötigen möglicherweise zusätzliche 
Unterstützung oder Schulungen dafür, wie sie 
Kinder in Bereichen beaufsichtigen, die für das 
Lernen verbessert wurden.

Die kontinuierliche Kommunikation mit den 
Kindern ist wichtig, um eine Verbindung zum 
Außenraum zu entwickeln, ein Gefühl des 
Ortes, der Verantwortung, der Beteiligung 
an der Umsetzung von Veränderungen, 
der Bedeutung der gegenseitigen 
Unterstützung, der Instandhaltung und der 
langfristigen Pflege ihres Geländes.
Natürlich braucht auch das Lehrpersonal 
Input für den Konsultationsprozess, 
um Outdoor-Lernmöglichkeiten für die 
Jahrgangsgruppe, die sie unterrichten, zu 

identifizieren. Dafür müssen Sie sie bitten, 
Zeit im Freien zu verbringen, um das Spiel 
zu beobachten und das freie Lernkonzept zu 
verstehen. Ermutigen Sie sie zudem, eigene Ziele 
für das Lernen im Freien festzulegen und über 
die Entwicklung ihrer Praxis nachzudenken.

Vergessen Sie nicht, sich auch an eventuelle 
Behörden zu wenden, um sie über Ihre 
Pläne zu informieren, z.B. Bauleiter oder 
mögliche Sachbearbeiter. Für großflächige 
Landschaftsveränderungen könnten 
Genehmigungen erforderlich sein. Gespräche 
mit den Grundstückpflegern helfen Ihnen 
auch, Änderungen an den Mäh-Rhythmen 
vorzunehmen (und das Mäh-Team auf neu 
bepflanzte Flächen hinzuweisen, die Sie 
vermeiden möchten).

Tipps zur Einbeziehung der gesamten 
Schulgemeinschaft 
Es folgen eine Reihe von Aufgaben 
und Aktivitäten, an denen die gesamte 
Schulgemeinschaft beteiligt sein kann, die 
dazu beitragen werden, das Engagement 
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im Planungs- und Gestaltungsprozess 
sicherzustellen, der zu einer nachhaltigen 
Veränderung des Schulgeländes führt. 

Verwendung von Overlays
Overlays (große Pauspapierbögen) sind 
eine gute Möglichkeit, Informationen über 
verschiedene Aspekte des Schulgeländes zu 
sammeln, indem Sie das Pauspapier einfach 
über Ihren Geländeplan legen und die Blätter 
entsprechend kommentieren. Sie können einzeln 
oder kombiniert verwendet werden, um zu 

sehen, wie verschiedene Aspekte des Geländes 
zusammenwirken.

Entscheiden Sie sich für das Thema jeder Papier-
Überlagerung, z.B. die Qualität und Lage von 
Sitzgelegenheiten oder schattigen Räumen. 
Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf dem Blatt 
notieren, worauf es sich bezieht, und markieren 
Sie etwas auf dem Bogen, das einem wichtigen 
Merkmal Ihres Basisplans entspricht, so dass 
es einfach ist, Ihre Overlays während der 
Projektdurchführung gut zuzuordnen.

• Verwenden Sie verschiedene Farben, um 
verschiedene Funktionen oder Ansichten 
verschiedener Personen anzuzeigen:

• Verwenden Sie ein 
Ampelsystem, um den 

Zustand verschiedener 
Merkmale 

anzuzeigen - 
ein gut 

erhaltener 
Sitz wird grün 

angezeigt, ein 
ersatzbedürftiger Sitz rot 

und etwas dazwischen gelb.

• Verwenden Sie unterschiedliche 
Farben für die Aktivitäten oder 

Meinungen von Jungen und Mädchen, 
verschiedenen Jahrgangsgruppen 
oder Mitarbeitern und Schülern - je 
nachdem, auf welche Informationen 
Sie sich mit einem bestimmten Overlay 
konzentrieren.

• Verwenden Sie verschiedene Farben für 
verschiedene Jahreszeiten.

• Verwenden Sie verschiedene Symbole, 
um verschiedene Merkmale zu 
kennzeichnen. Fügen Sie eine Legende 
hinzu, um die Symbole um den Rand des 
Overlays zu erklären.

• Verwenden Sie Kreppband, um Ihre 
Overlays auf dem Basisplan und 
übereinander zu befestigen (und bei 
Bedarf wieder leicht zu entfernen).

Top-
Tipps 
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• Um zu sehen, wie verschiedene Aspekte 
zusammenwirken, legen Sie die Overlays 
übereinander. Eine gute Möglichkeit ist, sie 
entlang einer anderen Kante des Basisplans 
zu kleben, dann können Sie sie einzeln oder 
alle zusammen über Ihren Plan legen.

• Gruppen von Mitarbeitern, Schülern oder 
Eltern können an verschiedenen Overlays 
arbeiten und dann die Informationen 
zusammenführen, oder sie könnten alle 
an demselben Thema arbeiten und ihre 
Vorschläge für die Konsultation einbringen, 
um das Szenario zu bestimmen, das in der 
Realität am besten funktioniert.

Planung der Realgröße
Diese fantasievolle Aktivität ermutigt die 
Kinder, Requisiten zu verwenden, um ihren 
Außenbereich zu gestalten und herauszufinden, 
wie gut ihr Plan funktionieren wird, z.B. mit Hilfe 
von realen Sitzen, um einen Versammlungs-/
Sitzbereich im Freien zu planen. Das Verschieben 
der Sitze hilft bei der Entscheidung zwischen 
verschiedenen Standorten, Grundrissen und 
Maßstäben (hilft Mitarbeitern und Kindern, 
sich vorzustellen, wie viel Platz für Zugang und 
Bestuhlung benötigt wird). Machen Sie Fotos 
von der Aktivität, um jeden an das Ergebnis 
zu erinnern. Sie können dies auch als aktive 
mathematische Übung verwenden und eine 
Maßzeichnung des endgültigen Plans erstellen 
lassen.

Inspirierende Besuche
Der Besuch inspirierender Orte, darunter 
andere Schulstandorte, Wälder, Orte für 
Lebensmittelanbau (wie Schrebergärten), lokale 
Parks und Grünflächen, ist eine wichtige 
Möglichkeit, Ideen zu sammeln und der 
Gruppe zu zeigen, was möglich ist. 
Es ist unwahrscheinlich, dass 
Sie Schulen finden werden, 

die alle Ihre Anforderungen erfüllen, aber viele 
Schulen machen ein oder zwei Elemente der 
Nutzung, Gestaltung oder Verwaltung von 
Schulgeländen wirklich gut. Erwägen Sie den 
Besuch von Schulen mit bspw.: 

• ausgezeichneten 
Gemeinschaftseinrichtungen

• abenteuerlichen, herausfordernden oder 
risikobehafteten Böden

• einem starken Fokus auf das Lernen im 
Freien

• einem Gelände, das Wildwiesen 
oder Nachhaltigkeit fördert.
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Forschung und Entwicklung
Mitgliedern der Schulgemeinschaft spezifische 
Rechercheaufgaben zu geben, ist eine gute 
Möglichkeit, sie während der gesamten 
Projektlaufzeit einzubeziehen und ihnen zu 
helfen, zu verstehen, welche Anforderungen 
unterschiedliche Benutzergruppen stellen. 
Die Recherchen sollten sich auf Fragen wie die 
Art und Weise konzentrieren, wie das Gelände 
barrierefrei werden kann, die Art der Materialien 
oder Merkmale, die zum Raum oder zu den 
Nutzerinnen und Nutzern passen würden, und 
wie die Gemeinschaft jenseits des Zauns in das 
Schulgelände integriert und begrüßt werden 
kann. Weitere wichtige Forschungsaufgaben 
könnten sein, herauszufinden:

• wenn eine informelle Nutzung des Geländes 
stattfindet (z.B. Hundeauslauf).

• wo der Umkreis unsicher ist - inoffizielle 
Routen.

• welchen Eindruck sie durch den 
Eintritt in die Schule nach 
außen vermitteln möchten

• welche Elemente des 
lokalen Erbes in 

die Planungs- oder Gestaltungselemente 
einbezogen werden könnten, um ein Gefühl 
für den Ort zu entwickeln.

• wer das Gelände zu unterschiedlichen Tages- 
und Nachtzeiten nutzen könnte.

• wo das Lernen bereits stattfindet und warum 
diese Räume gut funktionieren.

Binden Sie Kinder in die Recherche bestimmter 
Features ein. Dies kann über Buch- oder 
Internetrecherchen geschehen: Wenn ein 
Naturteich entstehen soll, welche Größe und 
Form muss er haben? Welche Pflanzen benötigt 
er? Andere Forschungen können praktischer 
orientiert sein: Wenn speziell angefertigte 
Sitzmöglichkeiten geplant sind, welche Höhe 
und Tiefe ist für die Größenordnung der Kinder in 
der Schule am bequemsten, um sicherzustellen, 
dass sie sich im Freien wohl fühlen?

Jeder Mensch nimmt gerne Informationen auf 
eine andere Weise auf, weshalb es wichtig 

ist, eine Vielzahl verschiedener Techniken 
auszuprobieren, um Vertreter der 

gesamten Schulgemeinschaft voll 
einzubeziehen.
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• Denken Sie an die Atmosphäre des 
Schulgeländes. Möchten Sie, dass es ruhig 
mit natürlichen Materialien oder lebendig mit 
hellen, farbenfrohen Elementen ausgestaltet 
ist? Sammeln Sie viele Bilder von der Natur - 
einige davon von Schulgeländen, andere von 
Wäldern, Stränden, Parks und städtischen 
Gebieten. Teilen Sie sich in Gruppen auf und 
konzentrieren Sie sich abwechselnd auf die 
verschiedenen Bereiche des Schulgeländes 
- zum Beispiel einen Wildblumenwiese 
oder eine Sitzecke. Bitten Sie jede Gruppe, 
zwei Moodboards zu produzieren - eines 
mit Bildern, die die Art des Raumes 
widerspiegeln, in dem sie gerne Zeit zum 
Lernen verbringen möchten, ein anderes mit 
Bildern, die die Art des Raumes schaffen, in 
dem sie keine Zeit verbringen möchten.

• Verwenden Sie Informationstafeln, die in 
der Schule aufgestellt sind (mit Stiften 
und Haftnotizen), um Kommentare zu 
bestehenden Features und vorgeschlagenen 
Ideen, die im Geländeplan hervorgehoben 
sind, zu fördern.

• Verwenden Sie Klebepunkte für Kinder und 
Erwachsene, um über Moodboards oder den 
Geländeplan abzustimmen, welche neue 
Funktionen bevorzugt werden.

• Ermutigen Sie eine Schülergruppe, in die 
Rolle von Reiseleitern zu schlüpfen und 
Menschen auf dem Gelände herumzuführen, 
während sie ihre Meinungen über die 
verschiedenen Räume, Orte und Merkmale 
festhalten.

• Fotografieren Sie verschiedene Bereichen 
innerhalb des Geländes, drucken und 
erstellen Sie ein Display, das das Mitteilen 
von Feedback zu den verschiedenen 
Bereichen ermöglicht.

• Richten Sie eine Frage- und 
Antwortveranstaltung für die Schule ein 
-  eine Versammlungssitzung oder ein 
Mittagessen mit Mitgliedern der Gruppe des 
Schulgeländes, um Fragen aus dem Publikum 
zu beantworten.

• Bauen Sie kleinmaßstäbliche Modelle des 
Geländes, die neue Features hervorheben, 
wie z.B. eine Sitzecke mit Vordach oder 
ein Bereich, der das Studium der Tierwelt 
fördert.

Betrachten Sie neben den bereits genannten Beispielen einige der 
folgenden Aktivitäten:
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Bezüge zum Rahmenlernplan
Die Einbeziehung von Kindern in den 
Prozess der Planung von Änderungen 
des Schulgeländes bietet eine Reihe von 
Möglichkeiten zur Verknüpfung mit dem 
Rahmenlehrplan, z.B. für die Fachbereiche: 
• Design und Technik
• Kunst und Design
• Literatur/Schreiben und Lesen/

Leseverständnis
• Informatik
• Gesundheit und Wohlbefinden - wie 

Problemlösung, Entscheidungsfindung, 
Verhandlung und Kommunikation

• Sozialwissenschaften - Erstellung von 
Plänen, Betrachtung des Umfangs, 
Untersuchung der Landnutzung und der 
Auswirkungen auf den Menschen

• Rechenfertigkeiten - Skalierung, 
Berechnung von Längen, Flächen und 
Volumina von Räumen. Schätzung 
und Berechnung der Kosten für die 
Konstruktionsvorschläge.

Fertigstellung des Designs
Stellen Sie sicher, dass 
genügend Zeit für das 
Projekt eingeplant 
ist, um eine echte 
Beratung 
über die 

endgültigen Pläne zu ermöglichen, damit 
Änderungen vorgenommen werden können 
und die Schulgemeinschaft zufrieden ist. 
Es kann einige Zeit dauern, bis die Ideen 
aufgenommen und die Konsequenzen 
überdacht sind. Richten Sie Feedback-
Sitzungen für Mitarbeiter, Eltern sowie 
für Kinder ein. Eine einfache Möglichkeit, 
dies zu tun, ist eine Anzeigetafel, die den 
endgültigen Plan mit einer Vorschlagsbox 
für Kommentare hervorhebt. In Workshops 
sollten Sie zunächst in kleinen Gruppen 
über den Plan diskutieren und vielleicht ihre 
Kommentare auf Haftnotizen schreiben, da 
dies präzise Bedenken hervorbringen kann. 
Fordern Sie die Gruppe mit Fragen heraus, 
wie:
• Was passiert mit dem Schulgelände im 

Winter/ in den Sommerferien?
• Was wird mit dem Sporttag passieren, 

wenn wir diese Änderung auf dem 
Sportplatz vornehmen?

• Entsprechen die Pläne sowohl den 
Bedürfnissen von Mädchen als auch 
von Jungen? Ruhigeren Kindern sowie 
aktivere Kinder? Älteren und jüngeren 

Kindern?
• Fördern die Veränderungen 

die Möglichkeit, so viele 
verschiedene Lehrstunden 

wie möglich im Freien 
zu unterrichten?
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• Werden sich die Pläne auf andere 
auswirken, z.B. auf die Nachbarn der 
Schule?

Vor allem Kinder mögen Angst davor 
haben, die Pläne zu kritisieren, aber es ist 
wichtig, ihre Stimme zu hören. Versuchen 
Sie, sie dazu zu bringen, in kleinen Gruppen 
Rollenspiele zu spielen, in denen sie die 
Planer-Rolle übernehmen. Manchmal ist es 
schwierig, den Zusammenhang zwischen 
dem Konsultationsprozess und den späteren 
physischen Veränderungen zu erkennen, was 
zu Beschwerden führt, dass die Bedürfnisse 
einer bestimmten Benutzergruppe ignoriert 
wurden. Dieses Problem kann minimiert 
werden, indem die Dynamik während des 
gesamten Projekts aufrechterhalten wird, 
alle Beteiligten in die Umsetzungsphase 
einbezogen werden und der gesamten 
Gemeinschaft regelmäßig Feedback darüber 
gegeben wird, wie sich der Projektplan 
entwickelt.

Durchführung der Änderungen
Sobald Sie eine Liste von Prioritäten und 
Standorten in Ihrem Schulgeländeplan 
festgelegt haben, entscheiden Sie, welche 
Unterstützung Sie benötigen, um Ihre Ziele 
zu erreichen. Stellen Sie folgende drei 
Fragen: 

1) Welche einfachen Verbesserungen kann 
die Schulgemeinschaft vornehmen, zum 
Beispiel durch einen praktischen Aktionstag 
oder durch die Einbeziehung der Eltern? 
Welche Ressourcen können kostenlos 
angefordert oder bezogen werden?

2) Welche Ressourcen 
können einfach von einem 
Lieferanten gekauft und geliefert 
werden, um die identifizierte 
Verbesserung zu unterstützen, z.B. ein 
kinderfreundliches Außenlager für Spiel- und 
Lernmaterialien? 

3) Für welche Ressourcen benötigen Sie 
für die Umsetzung externe Hilfe, z.B. 
von Landschaftsplanern, Künstlern oder 
Handwerkern? 

Wenn Sie herausgefunden haben, was die 
Schulgemeinschaft bei der Umsetzung 
des Plans tun kann, teilen Sie die 
Verantwortung auf. Gibt es zum Beispiel 
einen Aspekt des Projekts, die eine Klasse 
oder Jahrgangsgruppe von Anfang bis Ende 
als Teil eines Kurs-Themas oder als 
Unternehmensprojekt übernehmen 
könnte? Gibt es etwas, für 
dessen Umsetzung die Eltern-
Lehrer-Vereinigung und/
oder der Elternbeirat 
verantwortlich 
sein kann? 
Gibt es ein 
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Verbesserungsprojekt, an dem sich die lokale 
Gemeinschaft beteiligen könnte?

Nach dieser Phase der Konsultation und 
Reflexion haben Sie eine priorisierte Liste von 
Ideen entwickelt, die dazu beitragen sollen, 
eine Vielzahl von Spiel- und Lernerfahrungen 
für Kinder in allen Jahresgruppen zu 
verbessern, Sie haben die Standorte 
identifiziert, Sie haben herausgefunden, was 
die Schulgemeinschaft tun kann und welche 
Hilfe Sie bei der Umsetzung benötigen. Die 
letzte Phase besteht nun darin, über die 
Umsetzung nachzudenken. 

Schulen sind geschäftige Orte und selbst 
kleine Veränderungen brauchen Zeit. Es ist 
nicht möglich, alles auf einmal zu tun, und 
es ist nicht möglich, dass nur ein oder zwei 
Personen für die Umsetzung verantwortlich 
sind. Eine der besten Möglichkeiten, 
Veränderungen kurz-, mittel- und 
langfristig zu planen, besteht 
darin, die Verbesserungen in 
erreichbare Zeitrahmen zu 
gruppieren. Was kann 
jetzt erreicht werden? 
Was kann bald 
erreicht 
werden? 
Was 

kann später erreicht werden (mit späterem 
Beginn des nächsten Studienjahres, 
z.B. weil es mehr Fundraising oder 
fachliche Unterstützung erfordert oder 
einfach keine unmittelbare Priorität hat). 
Legen Sie Zeitpläne fest, die zu Ihrer 
Schulgemeinschaft passen. Möglicherweise 
müssen Sie auch die Umsetzung einer 
identifizierten Verbesserung mit einer 
bestimmten Jahreszeit verknüpfen, z.B. mit 
dem Pflanzen oder der Ernte. Die Betrachtung 
des gesamten Geländes bedeutet nicht, dass 
Veränderungen überwältigend sein müssen. 
Fangen Sie klein an und bauen Sie auf Erfolg 
auf.

“Die wertvollste Ressource ist die 
Gemeinschasft.  Gespräche und der Aufbau 
von Beziehungen werden den Zugang zu 
einer Reihe von Fähigkeiten und Materialien 
ermöglichen, von der Baumexpertin für 
natürliche Ressourcen bis hin zu Bauherren 
und Sachverständigen für größere Projekte.”

Zitat eines stellvertretenden Schulleiters

Teil 7 dieses Handbuchs bietet 
Unterstützung und Ideen zur 

Erhaltung und langfristigen 
Nachhaltigkeit der 

vorgenommenen 
Änderungen.
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Grün macht Schule ist eine 
Bundesberatungsagentur, die Schulen bei der 
Neugestaltung ihres Schulgeländes unterstützt. 
Auf ihrer Website werden zahlreiche Schulen 
vorgestellt, die auf diese Weise unterstützt 
wurden. Ein gutes Beispiel dafür, wie ein 
Schulgelände neu gestaltet werden kann 
und welche positiven Auswirkungen diese 
Veränderung auf die Schüler haben kann, ist die 
Rütli-Schule in Neukölln. 

Im Jahr 2006 informierte die Rütli-Schule mit 
einem Brief die Senatskanzlei in Berlin. Sie 
forderten darin die Behörden auf, sie bei der 
Bekämpfung gewalttätiger Schüler und einer 
unerträglichen Lernumgebung im Freien zu 
unterstützen. Zwei Jahre später begann der 
Prozess der Neugestaltung des Schulgeländes 

und der Transformation in anderen Schulen 
in dieser Gegend. Ziel war es, die Schüler, 
Lehrer, Eltern und die lokale Gemeinschaft in 
partizipativen Workshops anzusprechen und 
zu integrieren. Ein Wunsch war es, die Kantine 
als Ort der Begegnung und des Austauschs zu 
entwickeln. Ein weiterer war der funktionale 
Ansatz bezüglich der Entfernungen zwischen 
den Gebäuden, Parkplätzen oder dem Bau von 
Ateliers. Die Ergebnisse der Workshops wurden 
in die Planung und auch in die endgültige 
Gestaltung des Schulgeländes umgesetzt. 

Heute können die Schüler an mehreren Gruppen 
und Aktivitäten teilnehmen, z.B. Klettern, 
Tischtennis, Theaterworkshops und sogar 
Sprachunterricht in Türkisch und Arabisch.  

Deutsche Fallstudie



49 50

Dieser Teil des Handbuchs zeigt Beispiele 
für einfache praktische Veränderungen am 
Schulgelände, die Sie in Ihrem Außenbereich 

finden könnten und auf die in Teil 3 Bezug 
genommen wurde.

Haben Sie keine Angst, klein anzufangen.  Die 
meisten Schulgelände haben einen kleinen 
Raum, der ungenutzt, übersehen oder einfach 
nicht gepflegt wird. Ob ungenutzte Ecke, 
Innenhof außerhalb eines Klassenzimmers, 
kleiner Baumbestand, zugewachsenes 
Buschland oder sogar ein Platz hinter Gebäuden 

- mit ein wenig Fantasie können kleine 
Räume wie diese zu wertvollen Lern- und 

Spielräumen werden.

Als Ausgangspunkt hat 
die Verbesserung und 

Entwicklung eines 
kleinen Raumes 

auf Ihrem 

Schulgelände viele Vorteile.  Es ist ein guter Weg, 
das Vertrauen der gesamten Schulgemeinschaft 
zu stärken, da es ihr ermöglicht, klein 
anzufangen und dann auf einem ersten Erfolg 
aufzubauen.  Ein kleiner geschlossener Bereich 
könnte ein perfektes Projekt für eine kleinere 
Gruppe wie ein Schulkomitee oder eine Klasse 
sein, wenn die gesamte Gemeinschaft noch 
nicht mobilisiert ist.  Es kann auch eine schnelle 
und kostengünstige Methode sein, um das 
allgemeine Erscheinungsbild des Geländes 
zu verbessern und gleichzeitig das Angebot 
an Lern- und Spielraum für die Kinder zu 
erweitern.  Diese Räume eignen sich oft gut 
für ruhige und bewegungsarme Aktivitäten, 
die den Kindern ausgezeichnete soziale 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten.  Jede der 
folgenden, auf die spezifischen Gegebenheiten 
des Geländes zugeschnittenen Ratschläge 
könnte im Rahmen eines Pilotprojekts zur 
Neugestaltung kleiner Flächen verwendet und 
angepasst werden.

KLEIN ANFANGEN
“Nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor - kleine Änderungen summieren sich mit der Zeit.”

Zitat eines Lehrers

“Schüler profitieren von geplantem, regelmäßigem und fortschrittlichem Lernen im Freien.”
Zitat eines stellvertretenden Schulleiters

5) BEISPIELE FÜR EINFACHE PRAKTISCHE 
ÄNDERUNGEN AM JETZIGEN GELÄNDE 
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Sie werden nicht die Vorteile des flachen 
offenen Raumes und der leeren „Leinwand“ 
verlieren wollen, aber wenn ein asphaltierter 
Platz alles ist, was verfügbar ist, dann wäre es 
vielleicht besser, ihn aufzubrechen und so mehr 
zu gliedern. Recycelte Pflanzgefäße wie Reifen 
oder Paletten würden für mehr Grün sorgen und 
mehr wilde Pflanzen und Insekten anziehen.  
Überlegen Sie, hohe Pflanzen wie Gräser, 
Bambus, Weiden oder Sträucher anzubauen, 
um das Sichtfeld zu durchbrechen und 
willkommene, gemütliche Räume zu schaffen, in 
denen sich Kinder verteilen können.

Oft sind horizontale Flächen auf älteren 
Schulhöfen begrenzt, so dass das vertikale 
Anpflanzen an Geländern, Zäunen oder Wänden 
dazu beitragen kann, trostlose Landschaften 
zu verschönern.  Ebenso können von Kindern 
entworfene Mosaike, Wandmalereien, Mobiles 
oder Skulpturen eine Mauer oder einen Zaun 
beleben, ohne wertvollen horizontalen Raum 
wegzunehmen.  Ihre Asphaltfläche hat das 
Potenzial, eine lokale Besonderheit zur Schau 
stellen, die auf dem lokalen Erbe basiert. Das 
Designen und die Schaffung einer solchen 
Installation ist eine großartige interdisziplinäre 
Lernmöglichkeit.

Sie können die Elemente in einem 
Asphaltbereich mit wenigen, 
kostengünstigen und durchdachten 
Funktionen zu Ihrem Vorteil 

nutzen.  Wenn man den vorherrschenden Wind 
betrachtet, sind Turbinen, Fahnen, Windsäcke 
oder Windspiele großartige Lernressourcen. 
Sie können dem Gelände Lebendigkeit und 
Bewegung verleihen, und die Schüler können die 
Gegenstände sogar selbst entwerfen, gestalten 
und installieren.  Wasser kann in Dachrinnen, 
Rohren oder anderen Behältern, die an Zäunen 
befestigt sind, aufgefangen werden.  Solche 
Sachen genutzt werden, um mehr über Kräfte 
und Bewegungen oder Winkel zu erfahren und 
funktionieren genauso gut für Bälle, wenn es 
keinen Regen gibt!  Hängende Spiegel sind 
eine gute Möglichkeit, das Sonnenlicht zu 
reflektieren und einen kleinen Raum größer 
erscheinen zu lassen.  Sonnenuhren oder 
Solarmodule wären eine größere Investition, 
aber wertvolle Werkzeuge für das Lernen in 
der realen Welt im Physikunterricht. 

Mehrere der bereits erwähnten 
lehrplanbasierten Outdoor-
Lernmöglichkeiten 
auf Asphalt haben 
sich auf groß 
angelegte 

VERBESSERUNG VON ASPHALTFLÄCHEN
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Modellierungen oder Freizeitaktivitäten bezogen.  
Ein klassisches Set von losem Material wie 
Holzstümpfe, Reifen, Bretter, Schläuche, 
Innenrohre, Holzmarken, Stäbe, Planen, Paletten 
und Kisten würde ideale Ressourcen für diese 
und viele andere Aktivitäten bieten. Detaillierte 
Informationen zu losem Material finden Sie in 
Teil 6.

Viele Schulgelände haben erfolgreich einen 
Bühnenbereich in ihren Schulhof integriert.  
Im einfachsten Fall ist es eine Plattform, die 
aus einer Reihe von miteinander verbundenen 
Paletten besteht. Viele Schulen entscheiden 
sich schließlich für dauerhaftere Strukturen mit 
einem Bühnenhintergrund Pfosten und Haken, 
um Schatten, Schutz oder Vorhänge zu schaffen, 
und manchmal ist eine Soundanlage integriert, 
damit sie im Freien Ton wiedergeben 
können.

Zu oft sammeln und investieren 
Schulen viel Geld in bunte, 
aufwendige Spielplätze.  
Diese können 
zwar einen 

guten Eindruck von der Schule vermitteln und 
ästhetisch ansprechend sein, werden aber von 
den Kindern oft für wenige starre Spielelemente 
aufgegeben.  Die besten Arten von Spielorten 
zum Lernen und Spielen sind offen und 
vielseitig einsetzbar.  Ein leeres Gitterfeld ist 
nützlich für Koordinaten, Datenverarbeitung, 
Multiplikationstabellen, Addition, Subtraktion 
und so weiter.

Zwei oder mehr große Kreise sind nützlich 
für das Sammeln und Organisieren von 
Gruppen, das Sortieren und Klassifizieren von 
Aktivitäten und die schnelle Einteilung des 
Raumes.  Konzentrische farbige Kreise zur 
Bildung von Zielzonen können die Grundlage 
für viele Rechtschreibspiele, Zahlenspiele oder 
Zielübungen für den Start einer fliegenden 
Kreation bilden! Klare Sportplatzmarkierungen 

sind äußerst nützlich für die Überwachung 
zahlreicher Sportaktivitäten, aber sie 

können auch für das Rechnen im 
Freien verwendet werden, z.B. 

bei Messungen, Flächen oder 
Winkeln.



51 52

Häufige Probleme mit Gras sind die 
Unzugänglichkeit in den feuchten Monaten, 
Probleme mit der Entwässerung und in Bezug 
auf die Biodiversität durch das häufige Mähen, 
wodurch die Pflanzenvielfalt eingeschränkt 
wird, so dass diese Flächen zu einer wenig 
inspirierenden Monokultur verkommen. Um das 
Grünland zu verbessern, ist es daher am besten, 
zunächst eines dieser übergreifenden Themen 
anzugehen.

Wenn es einen Bereich gibt, bei dem sich 
nach Regenfällen Wasser staut, wäre ein 
Sickerschacht die praktische, aber teurere 
Lösung.  Sie könnten es aber auch vorziehen, 
mit der Natur zu arbeiten und einheimische 
Sumpfpflanzen zu pflanzen, um einen 
„Moorgarten“ zu schaffen.  Dies hat den 
zusätzlichen Vorteil, dass die Biodiversität des 
Gebietes bereichert wird und wirbellose Tiere 
oder sogar Amphibien das Gebiet nutzen.

Als Alternative zu Sumpfpflanzen sind Weiden 
eine fantastische hydrophile Baumart, die 
in feuchten Böden gedeiht. Sie helfen dabei, 
übermäßige Feuchtigkeit aufzunehmen, 
während sie gleichzeitig helfen, weite Raum 
aufzubrechen und Schatten oder Schutz zu 
bieten. Weidenruten sind sehr flexibel und 
nachsichtig und können am häufigsten in 
Kuppeln, Tunneln, Bögen oder Zäunen eingewebt 
werden. Professionelle Weidenarbeiter können 
auch eine Reihe von lebendigen Skulpturen 
schaffen.

Um die Zugänglichkeit von 
Grünflächen im Winter zu 
verbessern und den Druck auf 
den Asphalt zu verringern, 
könnten Wege durch 
oder um den Umfang 
des Feldes 
geschaffen werden.  
Trittsteine, Holzspäne 
oder Kies wären 
relativ kostengünstige 
Lösungen.  Wege könnten 
sogar vorübergehend geschaffen 
werden, indem man das Gras in einem 
bestimmten Bereich länger wachsen 
lässt und den Kindern dann erlaubt, ihre 
eigenen Wege zu schneiden.

Einen kleinen Teil der Grünfläche lang 
wachsen zu lassen wäre ein großer Gewinn 
für die Biodiversität und bietet Kindern die 
Möglichkeit, die lokale Flora aus nächster 
Nähe zu beobachten. Um diesen Bereich 
vor übermäßiger Bodenpflege zu 
schützen, können Insektenhäuser 
an Zaunpfosten eine effektive, 
aber feine Barriere für den 
Rasenmäher bilden!

Ein 
fortgeschrittenerer 
Ansatz wäre, eine 
Wildblumenwiese 
zu säen.  Der Schlüssel 
zum Erfolg ist dabei die 

VERBESSERUNG VON OFFENEN GRÜNFLÄCHEN 
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Vorbereitung des Bodens, die sicherstellt, 
dass kein Unkraut oder großen Felsen mehr 
vorhanden sind, und der Boden selbst zu einer 
feinen, krümeligen Textur verarbeitet wird.

Das ausgewählte Saatgut sollte einheimisch 

sein, wobei die Bodenart und die lokalen 
Wildblumenarten berücksichtigt werden sollten.  
Wenn die Samen Ende März/Anfang April 
ausgesät werden, wird eine später blühende 
Wiese erreicht, die im September nur einen 
jährlichen Schnitt benötigt.

Um die Interaktion der Schüler mit Bäumen 
zu verbessern, müssen Sie als Erstes etwas 
pflanzen - oder noch mehr pflanzen!  Suchen 
Sie nach einheimischen Arten und nehmen Sie 
sich einen Moment Zeit, um zu sehen, welche 
Arten in der Ortschaft gedeihen. Im Vereinigten 
Königreich gibt es derzeit eine Reihe von 
Initiativen, die kostenlose „Waldbaumpakete“ 
anbieten. 

Eine kleine Waldfläche könnte eine wertvolle 
Ressource sein, sollte aber nicht leichtfertig 
genutzt werden, da es sich hier um eine 
langfristige Investition handelt.  Erst etwa drei 
bis fünf Jahre später wird es ein Waldgebiet 

bilden, je nach Reife der gepflanzten 
Bäume. Einige Jahre später muss 

es instandgehalten werden, 
Wurzelsysteme können 

sich auf benachbarte 
Gebäude auswirken 

und zu erheblicher 
Schattenbildung 

führen.  Es 
lohnt sich, 

sich 

die Zeit zu nehmen, um den am besten 
geeigneten Standort für die Waldfläche zu finden 
und einen langfristigen Plan für seine Pflege und 
seinen Schutz zu erstellen.

Der einfachste Weg, Bäume zu kaufen und 
zu pflanzen, ist im wurzelnackten Zustand.  
Wenn sie zu diesem Zeitpunkt gekauft werden, 
müssen sie in der Ruhezeit gepflanzt werden, die 
zwischen Mitte November und Ende März liegt.  
Der Woodland Trust hat einfache Ratschläge, wie 
man Bäume pflanzt. 

Ein weniger umständlicher bepflanzter 
Lebensraum wäre eine einheimische, artenreiche 
Hecke. Hecken sind eine großartige Alternative 
zu einer künstlichen Grenze und haben den 
zusätzlichen Vorteil, dass sie Insekten anziehen 
und eine Fülle von natürlichen Ressourcen 
wie Blätter, Nüsse und Früchte bieten.  Eine 
Hecke kann verwendet werden, um eine Zone 
innerhalb des Geländes zu schaffen.  Sie 
können als Windschutz oder als willkommener 
Schatten dienen.  Dies kann die Einrichtung eines 
geeigneten Treffpunkts für Schüler unterstützen.  
Eine Hecke besteht aus einer Vielzahl von 
Buschbaumarten und kann mit nackten Wurzeln 
gepflanzt werden.  Die Bäume können jedoch 

VERBESSERUNG DES BAUMBEREICHS
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näher beieinander gepflanzt werden, d.h. 30 
cm zwischen jedem Baum in einer einzigen 
Reihe oder 45 cm zwischen den Bäumen in einer 
versetzten zweifachen Reihe.  

Bäume können eine fantastische Inspiration 
für reiche Schreibarbeit sein.  Wenn Kinder 
Schwierigkeiten haben, mit kreativer Sprache 
Motivation zu finden, dann integrieren Sie 
doch einfach einige Vokabeln in die Bäume als 
nützlichen Katalysator.  Die Kinder könnten 
sogar an der Gestaltung dieser Entwürfe 
beteiligt sein.  Bäume können mit einer Vielzahl 
von kreativen Verzierungen gefeiert werden, von 
Girlanden, über Mobiles, Tongesichter bis hin zu 
Strickdecken für den Baumstamm.

Eine wissenschaftlichere Idee zur Nutzung von 
Bäumen könnte in Form von beschrifteten Tafeln 
angenommen werden, die beispielsweise die 
Prozesse der Photosynthese, der Atmung oder 
des Kohlenstoffkreislaufs erklären.

Ein Bereich des bestehenden Waldes kann 
problemlos mit Baumaterialien für Unterkünfte 
ergänzt werden, um den Unterricht in Kunst 
oder Technik zu unterstützen oder die Fantasie 
der Kinder bei der Nachbildung von Merkmalen 
aus Literatur oder Geschichte zu fördern.  Ideale 
Materialien sind: Planen in verschiedenen 
Größen, transparente Kunststoffabdeckungen, 
Seile, Klammern oder andere Befestigungen, 
wasserdichte Picknickdecken und lange 
Haselnussstäbe von mindestens 1,50 m Länge.  
Der Zugang zu Holz durch lose Materialien wird 
im sechsten Teil ausführlich behandelt.

Eine Baumfläche würde vom Hinzufügen von 
einheimischen Waldblumenpflanzen profitieren, 
um den Kindern die verschiedenen Schichten 
eines echten Waldlebensraums zu zeigen.  Es 
wäre auch ein nützliches Lernmittel in Bezug 
auf die Anpassung verschiedener Blumenarten 
an das Wachstum unter verschiedenen 
Bedingungen. Mehr Blüten ziehen auch mehr 
bestäubende Insekten an.

Jede Artenvielfalt, die das Waldgebiet anzieht, 
würde Schutz und Nistplätze erfordern.  
Holzpfähle und Vogelhäuschen können den 
Mangel an natürlich vorkommendem Totholz 
oder Hohlräumen in Bäumen ersetzen.

Eine Lichtung zwischen den Bäumen könnte 
der Ort sein, an dem man sich für einen 
Klassenraum entscheidet, da die Baumkrone 
einen natürlichen Schutz bietet.  Gefallene 
Baumstämme oder Holzstümpfe auf einer 
Wiese würden es einer Klasse ermöglichen, 
sofort Zugang zu den Bäumen zu haben, um 
Lernergebnisse zu erzielen.

“Lernen im Wald wird eine Haltung der Fürsorge 
für die Welt schaffen.”

Zitat eines Lehrers
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Wenn das volle Potenzial einer Anbaufläche 
einer Schule ausgeschöpft werden soll, gibt es 
mehrere Dinge zu beachten: 

Nutzungsplanung im Rahmen langfristiger Pläne

Für die erfolgreichsten Nutzpflanzen ist es 
besser, wenn die Beete jedes Jahr unter der 
Kontrolle der gleichen Klassenstufe bleiben.  Auf 
diese Weise kann die Fruchtfolge der Kulturen 
überwacht werden, und die Kinder werden 
die Vorteile der Ernte der von ihnen gesäten 
Kulturen erleben.  Einige Schulen sind einen 
Schritt weiter gegangen und haben beschlossen, 
dass jedes Beet ein Thema hat.  Dies kann 
von Suppen, Smoothies, bis hin zu Salaten 
reichen.  Wenn die Schule weiß, welches Thema 
jede Jahrgangsgruppe behandeln wird, dann 
ermöglicht dies eine progressivere Planung, 
wie jede Klasse mit dem wachsenden Raum 
umgehen wird. Es bedeutet auch, dass jede 
Lehrkraft seinen Beitrag zu diesem Bereich 
klar erkennen kann, so dass es nicht nur einer 
engagierten Person überlassen bleibt.  

Pflanzen Sie mit Blick auf die Sommerferien

Wählen Sie keine Produkte aus, die während 
der Schulferien geerntet werden müssen, und 
überlegen Sie auch, wer die Ernte pflegen wird, 
wenn die Schule geschlossen ist.  Freiwillige 
Helfer müssen möglicherweise aus der lokalen 
Gemeinschaft rekrutiert werden.  Mulch und 
langsame Bewässerungssysteme können bei der 
Wasserrückhaltung helfen. 

Ein Obstgarten wäre eine 
ideale Ergänzung, 
da er in den 

Sommermonaten 
relativ pflegeleicht ist 
und die Ernte in der Regel 
mit der Rückkehr der Kinder im 
Herbst eintritt.

Halten Sie es klein und handlich

Container sind eine überschaubare Option 
für den Anbau, obwohl in Trockenzeiten eine 
zusätzliche Bewässerung erforderlich sein kann, 
da Töpfe, Hängetöpfe, Tröge usw. anfälliger für 
Wasserverlust sind. Seien Sie innovativ bei der 
Wahl der Pflanzgefäße: Reissäcke, Autoreifen, 
Paletten, Gummistiefel oder alte Brotkisten.  
Stellen Sie sicher, dass Sie Drainagelöcher und 
eine Schicht aus Steinen oder Sand hinzufügen, 
um die Drainage zu erleichtern. Kleine Container 
haben den Vorteil, dass sie transportabel sind, 
so dass die Schüler Pflanzencontainer mit 
nach Hause nehmen können, um sich in den 
Sommerferien um sie zu kümmern.

Wählen Sie Pflanzen mit winterharten Stauden 
oder Pflanzen, die eine gute Bodenbedeckung 
bieten und lassen Sie auch Bereiche frei 
wachsen, um den zu pflegenden Bereich zu 
reduzieren. 

VERBESSERUNG DER ANBAUFLÄCHEN



55 56

Bauen Sie senkrecht an, mit Kletterpflanzen, 
die sich an Wänden oder Zäunen wie Bohnen, 
Erbsen, Tomaten oder Himbeeren hochranken.  
Sonnenblumen sind eine beliebte Option für 
Wettbewerbe im Schulanbau. 

Zugänglichkeit des Gebietes

Von Anfang an muss das Anbaugebiet auf 
dem Schulgelände an der richtigen Stelle 
platziert werden. Es sollte regelmäßigen 
Sonnenschein bekommen und gleichzeitig vor 
dem vorherrschenden Wind geschützt sein. Der 
Bereich muss für eine ganze Klasse zugänglich 
sein.  Bedenken Sie, dass ein Hochbeet selten 
eine ganze Klasse auf einmal beschäftigen kann, 
was wird also der Rest der Klasse tun, während 
nur eine kleine Anzahl von Schülerinnen und 
Schülern sich am Hochbeet betätigt?

Gibt es Arbeitsflächen für das Pflanzen von 
Saatgut, das Umpflanzen von Keimlingen oder 
andere Gartenarbeiten? 

Wenn es Kinder mit körperlichen Behinderungen 
gibt, ist der Bereich für ihre spezifischen 
Bedürfnisse inklusiv?

Ein Mehrzweckbereich mit Waschbecken und 
sogar ein Ort, an dem man Gartenprodukte 
zubereiten und essen kann, wären ideal. 

Zugänglichkeit von Gartenressourcen

Ein voll funktionsfähiges Anbaugebiet 
benötigt einen nahen Zugang zu 
Wasser, sei es eine Regentonne, ein 
Außenhahn oder hausgemachte 

Wassersammler. Eine 
Komposttonne und ein 
Holzkomposter werden die 
Nachhaltigkeit des Standorts 
unterstützen und eine reiche Lernressource 
bieten.

Wenn das Vertrauen der Lehrkräfte wächst und 
das Anbaugebiet häufiger genutzt wird, kann 
ein Außenbereich für die Pflanzenvermehrung 
notwendiger sein.  Dies können selbstgemachte 
Gartenglocken, ein Treibhaus oder sogar die 
Investition in einen Polytunnel sein. 

Es ist ratsam, Gartengeräte auch neben dem 
Anbaugebiet zu lagern. Ein Schuppen, ein 
Außenschrank oder eine Truhe würden alle 
gut funktionieren. Was die Werkzeuge für 
Kinder betrifft, lassen Sie sich nicht von der 
falschen Sparsamkeit preiswerter, farbenfroher 
Kinderwerkzeuge täuschen, da diese bei 
Verwendung für eine echte Gartenarbeit 
nicht lange halten! Es ist besser, in 
hochwertigere, robuste Werkzeuge 
zu investieren, die für Kinder 
geeignet sind.
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Wie wird das Produkt verwendet?
Es gibt viele spannende Beet-zu-Teller Projekte 
in ganz Schottland, bei denen die Schüler das 
Küchenpersonal einbezogen und die Produkte 
aus dem Anbaugebiet in die Schulmahlzeiten 
integriert haben.

Ebenso könnte das Geerntete verkauft oder 
in Rezepten für den Verkauf im Rahmen von 
Unternehmensprojekten verwendet werden, 
wobei die erzielten Einnahmen in den Garten 
reinvestiert werden.

Wenn es auf dem Gelände an Biodiversität 
mangelt, aber nicht der horizontale Raum 
zur Schaffung einer Wildpflanzenfläche 
zur Verfügung stand, haben einige Schulen 
stattdessen auf ihre Dächer oder Wände 
geschaut.  Grüne Wände und grüne Dächer 
erfordern eine technische Installation, aber sie 
könnten eine reiche Ressource für den Unterricht 
darstellen. 

Ein einfaches unstrukturiertes Wildplanzengebiet 
kann leicht vergrößert werden, indem man 
strategisch über die Arten von Wildpflanzen und 
Insekten nachdenkt, die die Schule anziehen 
möchte, und ein Mosaik aus verschiedenen 
Mikrolebensräumen für verschiedene Arten in 
Betracht zieht.  Eine solche Entscheidung kann 
durch Kenntnis der bereits vor Ort vorhandenen 
Tier-, Pflanzen und Insektenwelt getroffen 
werden. Wenn sich in der Nähe der Schule 
ein Gewässer befindet, ist es wahrscheinlich, 
dass die Schule für Amphibien angenehmer 
gestaltet werden könnte.  Oder wenn es private 
Grundstücke mit Gärten in der Nähe gibt, dann 
könnte die Schule helfen, die lokale Vogel- oder 

Insektenpopulation zu unterstützen.

Auf dem Schulgelände kann Wasser als 
Moorgarten, als Containerteich oder sogar 
als viel größerer ausgegrabener Wildtierteich 
bereitgestellt werden.  Teil 6 gibt weitere 
Details über das Einbringen von Wasser in das 
Schulgelände.

Wenn die Entscheidung getroffen wird, 
einen Teich einzubinden, dann ist es wichtig, 
eine geeignete Bepflanzung in und um den 
Teich herum in Betracht zu ziehen, um seine 
Gesundheit zu erhalten und mehr Artenvielfalt 
anzuziehen. 

Zusätzlich zu den besten Chancen, eine lokale 
Amphibienpopulation anzuziehen, sollte ein 
Hibernarium nicht zu weit von der Wasserquelle 
entfernt sein, damit Wasserorganismen in den 
Wintermonaten einen geeigneten Ort zum 
Überwintern und Füttern haben.

Für Vögel ist es wichtig, dass ihre 
Fütterungsanlage nicht zu freiliegend ist, dass 

VERBESSERUNG DER LEBENSRÄUME
FÜR WILDPFLANZEN UND INSEKTEN 
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es in der nähe Gebüsche gibt, in denen sie sich 
verstecken können, und dass die Insektenarten, 
von denen sie sich ernähren, auch im Gebiet zu 
finden sind. 

Eine permanente Futteranlage kann Teil 
eines stärker auf den Vogel ausgerichteten 
Projekts sein.  Eine Vogelfütterungsstation 
hätte eine Vielzahl von Futtersorten, die 
für Insektenfresser, Nussfresser und 
Bodenfutterarten geeignet sind.  Es würde 
eine Versorgung mit frischem Wasser für den 
Trink- und Badebedarf der Vögel bieten.  Im 
Frühjahr könnte das Gebiet ein Angebot an 
geeigneter Einstreu für Nester wie einen alten 
Teddybären bieten, der an einem Baum befestigt 
und aufgeschnitten ist, damit Vögel die Füllung 
entfernen können.  Einige Schulen haben sogar 
eine Vogelbox in der Nähe mit integrierter 
Webcam hinzugefügt, damit die Schüler das 
Verhalten und die Entwicklung der Bewohner 
untersuchen können. 

Die Bepflanzung eines Wildpflanzgebietes 
sollte ortsspezifisch sein, um bestimmte 
Arten anzuziehen und die Versorgung mit 
Pollen und Nektar über die Jahreszeiten 
sicherzustellen.  Die Identifizierung lokaler 
Pflanzen- und Tierarten und die Frage, wie man 
sie in das Gelände locken kann, könnte die 
Grundlage für ein großes Biodiversitätsprojekt 
sein.  Es würde auch die Kinder ermutigen, 
mit der Erforschung der Anforderungen 
und Blütezeiten verschiedener 
Pflanzenarten zu beginnen, was 
ihren Entscheidungsprozess 
unterstützen würde.  Auch 
die ästhetische Gestaltung 

des Bereichs kann von den Schülerinnen und 
Schülern angegangen werden, in Bezug auf 
Farben, Höhen, Formen und Texturen.

Natürlich liefern die Blumen die Nahrung für 
alle lokalen Insektenpopulationen, aber es ist 
immer wichtig, Schutz- und Nistmöglichkeiten 
in Verbindung mit Pollen- und Nektarlieferungen 
zu integrieren.  Hecken, Totholz, Holzpfähle, 
Steingärten und Vogelhäuser bieten Schutz und 
Nistplatz.  Viele ehrgeizige Schulen nehmen die 
Herausforderung an, große Insektenhotels mit 
Paletten, Pflanztöpfen, Hohlstielen, Ziegeln, 
Karton und anderen recycelten Materialien 
selbst zu bauen.

Ein vielfältiger Mosaiklebensraum bietet eine 
solche Fülle von Lernmöglichkeiten im Freien, 
dass es sich anbietet, einen nah gelegenen 
Sammelort für Schülerinnen und Schüler 
bereitzustellen. Lernbänke wären 
besonders nützlich für eine gezieltere 
Ermittlungsarbeit im Freien.
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Teil 1 enthält Details zum Start mit einem 
Sammelplatz und bietet eine Reihe von 
temporären Lösungen.  Wenn das Budget 
für eine dauerhaftere Lösung zur Verfügung 
steht, kann dies durch eine ganze Reihe von 
natürlichen Materialien erreicht werden, von 
Baumstämmen über Felsbrocken bis hin zu 
Stümpfen.

Es gibt mehr formale Möglichkeiten 
wie lineare Bänke oder sogar 
Picknickbänke mit integrierter 
Beschattung.  Es ist auch 
möglich, durch hohe 
Grenzpfosten um einen 
Sammelraum herum, an dem 
eine Plane oder ein Segel befestigt 
werden kann, einen vorübergehenden 
Unterschlupf zu schaffen.

Für Lehrkräfte bieten sich transportable 
Tafeln oder Whiteboards an, um draußen 
besprochenes festzuhalten. Eine Wäscheleine 
ermöglicht zudem noch, visuelles 
Referenzmaterial aufzuhängen. 

VERBESSERUNG DER SAMMELRÄUME
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6) BEISPIELE FÜR AUFWÄNDIGERE 
ÄNDERUNGEN AM SCHULGELÄNDE ZUR 
UNTERSTÜTZUNG DES LERNENS IM FREIEN

Dieser Teil des Handbuches beschäftigt sich 
damit, wie das Selbstvertrauen von Lehrkräften, 
die inzwischen das Lernen im Freien anwenden, 
gestärkt werden kann. Es bietet Details und 
Quellen zur Unterstützung bei der Einführung 
und Aufrechterhaltung abenteuerlicher 
Aktivitäten, um die Lernerfahrung von Kindern 
jeden Alters zu verbessern.

Im nächsten Kapitel (Teil 7) wird es 
Unterstützung und Ratschläge geben, um den 
Erhalt und die langfristige Nachhaltigkeit dieser 

Ressourcen zu gewährleisten.

Mit abenteuerlicheren Außenanlagen 
wird es wichtiger, die nötigen 

Formalitäten zur Hand zu 
haben, um die Nutzung 

dieser Einrichtungen 
zu begründen 

und die 

Sicherheitsvorkehrungen 
während ihrer Nutzung 

zu garantieren. Die 
Risikobewertungsanalyse ist 

dafür eine ideale Lösung. Mehr 

Informationen dazu finden Sie in 
Teil 2. Das Wichtigste bei einer 
Risikobewertungsanalyse 
ist die Aktualität des 
Dokuments, die alle 
Kommentare 
und 

Anmerkungen 
der Zuständigen 
enthalten sollte. Es 
sollte mindestens jährlich 
überprüft werden, wobei alle 
Änderungen und Beobachtungen 
bei Eintritt zeitlich vermerkt werden 
sollten. Das Dokument wird dadurch 
begleitend für die dynamische Risiko-Analyse 
verwendet, die jedes Mal stattfinden muss, wenn 
mit Kindern im Außenbereich gearbeitet wird. 
Die dynamische Risiko-Analyse berücksichtigt 
zusätzlich die Wetterbedingungen, den 
Aufsichtsschlüssel, das Verhalten der Gruppe 
und weitere auftretende Rahmenbedingungen.

Die Beispiele in diesem Kapitel folgen einem 
ganzheitlichen, partizipativen und nachhaltigen 
Ansatz.

„Draußen zu lehren hat mir neue Motivation 
gegeben – Kreativität ist unabdingbar“ 

Zitat einer Lehrkraft
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(i) Hintergrundinformationen
Bewegliche Materialien sind Gegenstände, 
die unterschiedlich bewegt, kombiniert, 
umgestaltet, gestapelt, arrangiert, auseinander 
genommen und zusammengesetzt werden 
können. Solche Materialien können natürlich, 
konstruiert sein oder Abfall sein.

Durch den Gebrauch von einfachem, günstigem 
Material, das nicht auf eine Alterklasse 
oder eine Art der Außenanlage begrenzt ist, 
können Lehrende sowohl eine große Fülle an 
Lerninhalten als auch die kindliche Entwicklung 
im Ganzen stärken. Dazu zählen vor allem:
• Die Förderung der Gefahreneinschätzung, 

der Widerstandsfähigkeit und der 
Verantwortlichkeit

• Eine Stärkung der Kommunikations-, 
Kooperations- und Verhandlungsfähigkeiten

• Erlernen komplexen Denkens und 
eigenständiger Problemlösung

• Befähigung zum aktiven Lernen
• Förderung der Kreativität und 

Vorstellungskraft
• Schülerinnen 

und Schüler mit 
nachhaltiger Praxis 

in Verbindung 
bringen

Gegenstände sollten aufgrund ihrer potenziellen 
Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten 
ausgewählt werden. Natürliche Materialien 
haben mehr Verwendungsmöglichkeiten als 
menschengemachte Gegenstände (Gibson, 
J. (1979) The Ecological Approach of Visual 
Perception). Vergleichen Sie nur mal ein 
Spielzeugauto mit einem Stock! Was sind die 
Verwendungsmöglichkeiten dieser beiden 
Gegenstände? 

Ein Auto wird immer ein Auto bleiben und ist in 
seinen Nutzungsmöglichkeiten begrenzt, ein 
Stock aber schafft viele verschiedene Fragen 
und unendlich viele Ideen. Denk doch mal drüber 
nach, auf wie viele Arten ein Stock benutzt 
werden kann?

Stellen Sie sich vor, Sie bauen einen Turm aus 
Lego. Egal welche Größe die Steine haben, 
ein Turm ist einfach gebaut. Aber wenn das 
gleiche mit einem Haufen Steine versucht wird, 
gibt es keinen einfachen, richtigen Weg – nur 
durch Problemlösung, komplexes Denken und 
Ausdauer kann ein Turm entstehen!

An diesem Punkt sollte erwähnt werden, dass 
bewegliches Material am besten in Schulen 
wirkt, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. 
Das bedeutet, dass die Materialien während der 
Pausen frei verfügbar für die Kinder verfügbar 
sind und gleichzeitig von den Lehrerenden 

(a) BEWEGLICHE MATERIALIEN 
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als Lehrmaterial verwendet werden. Nicht 
nur, dass eine gute Spielzeit einen positiven 
Einfluss auf die Lernzeit in der Schule hat, 
auch das Verständnis von Lehrkräften für 
ihre Schülerinnen und Schüler steigt durch 
die Beobachtung derselbigen beim Spiel mit 
beweglichem Material. 

(ii) Einführung von beweglichem Material
Der erste Schritt ist das Zusammenstellen 
einen Klassensets an passendem beweglichem 
Material. Egal ob die Gegenstände gekauft oder 
frei gesammelt werden, je unterschiedlicher, 
desto besser! Im Idealfall liegen die 
Gegenstände irgendwo zwischen langlebigen 
Materialien wie Plastikrohren und Dachrinnen, 
mittellebigen Materialien wie Holzbalken und 
Planen und kurzlebigen Materialien, wie Papier, 
saisonalen Dingen oder Kreide.

Es sollte die ganze Schulgemeinde mit 
einbezogen werden, wenn Spenden gesammelt 
werden. Man könnte z.B. den Kindern einen Flyer 
mitgeben, lokalen Geschäften schreiben, 
die Stadtwerke anfragen, einen 
Aushang in der Schule oder dem 
Supermarkt machen, zum 
Wertstoffhof fahren, etc. 
Anschließend kann 
auch noch ein 

Spendenevent veranstaltet werden, um mit dem 
eingenommenen Geld alle fehlenden Materialien 
zu kaufen.

Immer noch nicht sicher, welches Material das 
Richtige ist? Auf der nächsten Seite
 ist eine Liste mit beweglichen Materialien, die 
alle sehr gut in Schulanlagen funktioniert haben. 
Die Liste ist keineswegs vollständig, gibt aber 
einen guten Start für weitere Ideen.

Die Verfügbarkeit einer adäquaten, 
kindergerechten Aufbewahrungsmöglichkeit 
für das Material ist besonders wichtig. Nicht 
nur, damit das Material ordentlich gelagert 
wird, sondern auch um den Kindern eine eigene 
Auswahl  und die Mithilfe beim Aufräumen zu 
ermöglichen.

Es gibt viele Möglichkeiten für solche 
Lagerräume. Sie sollten damit anfangen, 
Ihre Bedürfnisse anhand der Sicherheit, der 
Größe der Außenanlage und dem Platz für ein 
Stauraum zu planen. 

Einige Schulen besitzen bereits 
Lagerräume. Es kann helfen, zu 

schauen, was bereits vorhanden 
ist, das Material zu recyceln 

oder zu tauschen 
und den Raum 
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umzustrukturieren, sodass er für bewegliches 
Material geeignet ist. Andere Schulen haben 
wenig Platz für solche Materiallager. Hier bietet 
es sich an, einen eigenen Bereich beispielweise 
durch Metallgitter abzugrenzen.

Sollte die Außenanlage sowieso gesichert sein, 
reicht eventuell ein kleinerer Lagerraum, um 
einige Materialien zu verwahren, während die 
restlichen draußen bleiben. Eine Alternative 
ist die Installation von Holzlagern, um zu 
gewährleisten, dass die Materialien in einem 
Bereich bleiben aber trotzdem beweglich und 
erreichbar sind.

Wenn die Außenanlagen sehr klein sind, 
bietet sich multifunktionales Lagern an. Sollte 
wertvoller Außenraum durch einen Schuppen 
oder ähnliches verloren gehen, dann sollte 
dieser so kinderfreundlich und „bespielbar“ 
wie möglich gestaltet werden. Zum Beispiel 
könnten die Wände mit thematischen Bezügen 
bemalt werden, eine Seite könnte als Schultafel 
genutzt werden, gelagerte Dinge könnten in 
fahrbaren Kisten untergebracht sein, um sie 
aus dem Schuppen herauszurollen. Es könnte 
auch eine Erweiterung angebracht werden, um 
dort einen Sammelort einzurichten, oder eine 
Grünbedachung angebracht werden. 

• Holzscheiben
• Wasser
• Baumstämme
• Sägespäne
• Kreide
• Strohballen
• Sitzkissen aus Schaumstoff
• Wasserdichte Picknickdecken
• Verschiedene Planen
• Bettwäsche, Handtücher, etc.
• Klettband
• Haselnuss- und Weidenstäbe
• Papier
• Seile und Schnüre
• Blätter, Federn, Muscheln, Steine etc.
• Milchkartons

• Gartenschläuche Paletten
• Netze
• Rohre, Dachrinnen und Trichter
• Alte Auto-, Fahrrad- oder Traktorreifen
• Gepflanzter Weidenzaun
• Stöcker
• Haken und Klemmen
• Große, flache Tröge
• Schubkarren
• Körbe, Taschen, etc.
• Einmachgläser, Eimer
• Sand
• Figuren (Dinos, Menschen, Tiere, etc.)
• Ton oder Lehm
• Trommeln
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Wenn das Schulgelände sehr groß ist, könnten 
die Materialien auch in fahrbaren Kisten 
untergebracht werden, um den Einsatz an 
unterschiedlichen Stellen zu ermöglichen. Auch 
ein großer Lagerraum und mehrere kleine sind 
denkbar.

Sollte Ihre Schule regelmäßig Probleme 
mit Vandalismus haben, ist es sinnvoll, die 
Lagerräume aus robustem Material zu wählen 
(z.B. Metall). Außerdem sollten Lagerräume 
und größere bewegliche Materialien ab- bzw. 
angeschlossen werden und eventuell sogar 
versteckt werden . Eine weitere Möglichkeit ist 
die Unterbringung der Gegenstände innerhalb 
der Schule mit Hilfe von fahrbaren Kisten in der 
Nähe eines Ausgangs.

Generell hilft die Lagerung von Material in 
fahrbaren Kisten oder ähnlichem nicht nur zur 
Sortierung innerhalb des Stauraums, sondern 
auch beim Aufräumen. Wenn sie gerade nicht 
benötigt werden, können sie auch an einem Zaun 
angeschlossen werden.

Auch wenn bewegliche Materialien am besten 
funktionieren, wenn sie frei verfügbar für alle 
Kinder während der Spiel- und Lernzeit sind, 
ist es immer noch am besten, sie während 
der Lernzeit einzuführen. Sobald Lehrkräfte 
zurücktreten und das freie Siel beobachten, 
werden sie die Veränderungen erkennen – die 
Kinder haben Spaß und die Lehrkräfte sowie 
die Erzieherinnen und Erzieher können 
lehrerfreies Lernen erleben. Die 

Lehrkräfte lernen zudem beim Beobachten der 
Interaktion zwischen den Gruppen, welches 
Material wie am besten im Unterricht eingesetzt 
werden soll.

Die Klasse, die für die Einführung der 
beweglichen Materialien zuständig ist, 
kann eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung 
eines Verhaltenskodex übernehmen, der auf 
Beurteilungen der Risiko-Nutzen-Analyse 
basiert.  Diese vereinbarten sicheren Verfahren 
werden die Schule auf einen zukünftigen 
ganzheitlichen Schulansatz für bewegliche 
Materialien vorbereiten.  Beispiele dafür sind: 
Kein gegenseitiges Einwickeln in Planen; kein 
Einschnüren von Menschen mit Seilen; nicht 
mehr als 3 Reifen aufeinander stapeln; fahrbare 
Kisten benutzen, um Dinge zu transportieren. 

Es ist außerdem wichtig, vor, während und 
nach der ersten Einführung mit den Eltern zu 
kommunizieren. Dabei kann es helfen, 
Bilder und positive Feedbacks 
der Kinder an die Eltern 
weiterzugeben.



65 66

(iii) Verknüpfung mit dem Lehrplan
Zusätzlich zu den positiven Auswirkungen auf 
die körperliche und geistige Gesundheit und 
das Wohlbefinden von Kindern, bietet die Arbeit 
mit beweglichem Material eine Vielzahl an 
Möglichkeiten zur Integration in und Erweiterung 
des Lehrplans.

Sprachen 
Bewegliches Material ist eine fantastische 
Ressource für Rollenspiele, das Nachspielen von 
Geschichten oder als Startpunkt für kreatives 
Schreiben.

Naturwissenschaft, Technik und Mathematik
Die beweglichen Materialien können verwendet 
werden um viele unterschiedliche Bereiche 

der Mathematik verständlich zu machen 
(Winkel, Formen, Symmetrie oder 

Skalen). Außerdem lassen sich an 
ihnen wirkende physikalische 

Kräfte wie z.B. Reibung und 
Luftwiderstand gut 

darstellen. Herausforderungen wie Brücken, 
Katapulte, Zelte oder ähnliches zu bauen, bieten 
die Möglichkeit, technische Zusammenhänge zu 
erleben.

Kunst 
Vergängliche Kunst mit Ton, Kreide oder 
Naturmaterialien (Stöcker, Tannenzapfen, 
Blätter oder Samen) ist sehr effektiv. Größere 
Teile beweglichen Materials können verwendet 
werden, um eine Bühne für Freilichtaufführungen 
zu gestalten. Vielleicht könnten die Kinder 
angeregt werden, ein Natur-Orchester zu bilden, 
nur mit Hilfe von beweglichen Materialien als 
spontane Musikinstrumente.

Andere Lehrfächer
Viele Schulen haben bewegliches Material 
verwendet, um Geschichtsthemen durch die 
Nachbildung von Wikingerbooten und Festungen 
erfahrbar zu machen. Bewegliches Material kann 
auch verwendet werden, um geographische 
Modelle zu bauen, die Flüsse und Landschaften 
abbilden.
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(i) Hintergrund
Eines der Merkmale, das die meisten 
Außenräume gemeinsam haben, insbesondere 
zu bestimmten Jahreszeiten, ist die 
Verfügbarkeit von Schlamm.  Ob als Folge 
von Erosion oder weil die Entwässerung in 
bestimmten Gebieten schlecht ist, viele Schulen 
sehen den Schlamm mit Sorge und ermutigen 
die Kinder aktiv, ihn zu vermeiden, indem sie 
Gründe wie das Risiko, schmutzig zu werden, 
und Gesundheits- und Sicherheitsprobleme 
nennen.

In dieser Ressource haben wir uns darauf 
konzentriert, das Beste aus dem zu machen, 
was Sie haben, sowie einfache Änderungen 
vorzunehmen, um das Lernen zu unterstützen. 
Boden und Schlamm sind natürliche 
Ressourcen, denen Kinder in ihrem täglichen 
Leben regelmäßig begegnen, und bieten eine 
Reihe von Lernmöglichkeiten im Freien sowie 
eine sensorische Erfahrung, die dazu genutzt 
werden kann, Kinder bei der Entwicklung 
grundlegender Lebensfertigkeiten wie gute 
Hygiene und Händewaschen zu unterstützen.

(ii) Arbeiten mit Erde und Matsch
Bevor wir die potenziellen Lernmöglichkeiten 
von Schlamm erforschen, ist es wichtig 
anzuerkennen, dass besonders schlammige 
Bereiche des Schulgeländes, z.B. Bereiche, die 
starke und häufige Begehungen erfahren, oft als 
Hindernisse für das Lernen im Freien oder den 

Zugang zu bestimmten Räumen wahrgenommen 
werden. In diesem Fall gibt es einige einfache 
Änderungen, die vorgenommen werden können, 
um die Auswirkungen zu reduzieren und den 
Zugang das ganze Jahr über zu verbessern:
• Schuhe wechseln – unterschiedliche Schuhe 

für den Innen- und Außenbereich
• Fragen Sie nach alten Kleidungsstücken, um 

sie als Ersatzkleidung zu nutzen
• Arbeiten Sie mit den Eltern zusammen und 

bitten Sie sie, ihren Kindern Gummistiefel 
zu besorgen. Oder führen Sie eine 
Spendenaktion durch, um Outdoor-
Bekleidung für Mitarbeiter und Kinder zu 
kaufen. 

• Lassen Sie Gras in einigen Bereichen höher 
wachsen um Erosion zu vermeiden

• Kaufen und befestigen Sie 
Grasverstärkungsgummimatten, gefolgt 
von Boden- und Grassamen. Das Gras 
wächst durch, während die Matte die Erosion 
reduziert und die Bodenstabilität unterstützt. 
Matten werden oft in Quadratmetern und mit 
Heringen geliefert. 

(b) ERDE UND MATSCH

Beispiel von
einer Schlammküche
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• Betten Sie Holzpflöcke in verschiedenen 
Höhen in den Boden ein, um den Zugang 
zu einem schlammigen Raum zu schaffen, 
was auch eine verbesserte körperliche 
Kompetenz unterstützt. 

• Streuen Sie Kies über die flachen, 
matschigen Stellen oder legen Sie flache 
Steine hinein

• Schaffen Sie einen einfachen 
Weg, der mit Holzkanten und einer 
Unkrautunterdrückungsmembran unter einer 
Oberfläche wie Erbsenkies oder recycelten 
Gummispänen begrenzt ist.

• Arbeiten Sie mit einem Profi zusammen, 
um eine erhöhte Uferpromenade über eine 
größere Schlammfläche zu schaffen.

• Kaufen Sie Schuhabtreter für Schuleingänge, 
um Schmutz von Schuhen zu sammeln

(iii) Verknüpfung mit dem Lehrplan

Sprachen 
Schlamm ist eine so fabelhafte Substanz, 
um die Verwendung von beschreibenderen 
Wörtern zu inspirieren, dass er als Grundlage 
für Gedichte oder sogar funktionales Schreiben 
für Schlammkuchenrezepte verwendet werden 
könnte.

Naturwissenschaft, Technik und Mathematik 
Matsch kann ein brauchbares Baumaterial 
sein und seine Eigenschaften können durch 
die Zugabe von Wasser, Sand oder Lehm 
beliebig verändert werden. Matsch kann 
auch auf seine Zusammensetzung analysiert 
werden, und welche Auswirkungen das auf die 

Wasserdurchlässigkeit oder das Gärtnern hat. 
Er kann außerdem verwendet werden, um die 
Zusammenhänge von Gewicht, Volumen und 
Größeneinheiten kennenzulernen. Als weitere 
schöne Idee bietet es sich an, den Matsch mit 
Wildblumensamen und Lehm zusammen zu 
bringen und so Blumenbomben zu bauen.

   
   Wildblumenbomben

Kunst
Matsch bietet ein zeitlich begrenztes 
Material zum bemalen von unterschiedlichen 
Außenflächen, oder als Verkleidung für 
Skulpturen, die mit beweglichem Material 
gebaut wurden.

Andere Lehrfächer 
Ein matschiger Ort kann ein idealer Bereich für 
archäologische Ausgrabungen, das Modellieren 
von kleinen geographischen Zusammenhängen 
oder auch für das Erlernen von historischen 
Bautechniken sein. Einige Schulen 
spezialisieren sich geradezu auf 
Matsch und bauen sogenannte 
„Matschküchen“

Das Prinzip einer 
Matschküche ist 
ein fester Bereich 
mit Küchenutensilien, 
die das Lernen von 
Kindern durch praktisches 
Erfahren fördern. Sie sind einfach 
einzurichten und günstig.
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(i) Hintergrundinformationen
Die grundlegende Weichheit des Sandes 

schafft eine ganz andere Art von 
Raum als auf Asphalt oder Gras. 

Es ist schwer, in einem 
Sandkasten zu laufen, 

und so sind sie eher 
ein friedlicher, 

reflektierender, 
kooperativer und 

kreativer Raum. 

Die sensorischen Vorteile, im 
Sand eingebuddelt zu sein, anstatt um 

ein Sandkasten zu stehen, sind nicht zu 
unterschätzen. Schulen benötigen nicht viel 
Geld oder Zugang zu Maschinen, um Sand als 
Spiel- und Lernressource im Freien zu nutzen.

Sandbereiche einzurichten, führt zu vielen 
unterschiedlichen Nutzen bei Kindern aller 
Altersklassen:

• Grob- und feinmotorische Fähigkeiten 
werden beim Graben, Bauen, Tragen und 
Springen trainiert.

• Soziale und kooperative Fähigkeiten werden 
gemeinsam entwickelt, während Kinder an 
einem gemeinsamen Projekt arbeiten (einer 
Fantasiewelt, einem Wasserkanal, usw.)

• Sand bietet einen guten Kontext, in 
dem Kinder lernen können, Gefahren 
zu vermeiden und die Gründe dafür zu 

verstehen (bspw., dass es nicht gut ist, mit 
Sand zu werfen)

(ii) Einführung in Sand

Einen kurzzeitigen Strand herzustellen 
kostet wenig und ist gut geeignet für kleine 
Außenanlagen. Außerdem lässt er sich 
transportieren. Dazu muss lediglich Sand von 
einer guten Qualität auf eine ausliegende Plane 
geschüttet werden. Nachdem die Kinder fertig 
gespielt haben, sollten sie motiviert werden, 
den Sand zurück auf die Plane zu schieben, 
sodass diese zusammengebunden und der 
Sand in ihr verstaut werden kann.

Um einen Sand-Schuppen zu bauen, reicht 
es, einen weiten, hölzernen Schuppen mit 
Flügeltüren (z.B. einen Fahrradschuppen) 
umzuwandeln. Dazu wird eine Holzplanke 
vor die Türschwelle gebaut um eine Barriere 
zu erhalten, die den Sand im Schuppen hält. 
Anschließend wird der Boden des Schuppens 
mit Plastikplanen ausgelegt und mit Spielsand 
aufgefüllt. An die Wände des Schuppens 
können Schaufeln, Eimer und Siebe gehängt 
werden.

(c) SAND   
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Schütten Sie Sand auf eine asphaltierte 
Fläche und begrenzen Sie den Bereich mit 
alten Stämmen oder alten Reifen, um den 
Sand an Ort und Stelle zu halten. Sollten 
Sie den Sand auf eine Grasfläche schütten 
wollen, wäre es sinnvoll zuerst das Gras zu 
entfernen. Anschließend sollte eine Grasmatte 
ausgebracht werden, die ein Nachwachsen 
des Grases verhindern soll. Flächen für diese 
Sandbereiche sollten sorgfältig ausgewählt 
werden, um Erosion und Wasserstau zu 
vermeiden.

Verwandeln Sie ein ungenutztes oder 
untererhaltenes vorhandenes Feature, z.B. ein 
großes Hochbett, in einen Sandbereich. In 
diesem Beispiel in einer Schule in Glasgow 
wurden Rampen hinzugefügt, um den Zugang 
zu erleichtern, und eine schattige Abdeckung 
für jeden Wettereinsatz.

(iii) Verknüpfung mit dem Lehrplan
Sprache 
Sand ist eine ansprechende, vorübergehende 
Oberfläche, um das Schreiben von Buchstaben, 
Sprache oder anderen Dinge zu üben. Es kann 
auch die Fantasie als neuen Kontext für 
die Inszenierung von Geschichten, 
Gedichten oder Theaterstücken 
anregen.

Naturwisschaft, Technik und Mathemathik 
Mathematische Konzepte können durch 
Experimente mit Volumen, Masse und 
Durchfluss mit Standardvolumenmaßen sowie 
mit Sondervolumen wie Bechern oder Eimern 
unterstützt werden. Naturwissenschaften und 
Ingenieurwesen können durch Experimente 
mit den Eigenschaften von nassem Sand im 
Vergleich zu trockenem Sand und baulichen 
Herausforderungen untersucht werden.  Es 
könnte auch ein neuer Kontext für eine 
Temperaturdifferenzuntersuchung zwischen 
Sand in der Sonne und Sand im Schatten sein. 

Kunst
Kreativität wird durch einen reichen Fundus 
an Möglichkeiten stimuliert: Sandburgen, 
Sandskultpuren, Sandstädte, Sandstraßen, 
Zweigbauten, Tunnel und ganze Fantasiewelten. 
Solche Möglichkeiten werden oftmals erweitert 
durch andere Resourcen, wie Stöcke, Muscheln 
und Steinchen.

Andere Lehrfächer 
Sand ist eine großartige Modellierungsressource 

für geografische Merkmale wie Flüsse 
oder Vulkane, und er könnte 

auch für die Herstellung 
historischer Merkmale 

wie Schlösser, Gräben 
oder Siedlungen 

verwendet 
werden.
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Neben der Tatsache, dass Pflanzen gegossen 
werden müssen, ist der Zugang zu Wasser eine 
Bereicherung der Außenbereichs und kann die 
Verfügbarkeit und Verwendung von bereits 
erwähnten Materialien begünstigen.

Falls möglich, sollte ein Wasserhahn an 
die Außenfassade der Schule angebracht 
werden. Um gleichzeitig den Missbrauch 
und potentiellen Vandalismus zu reduzieren, 
installieren viele Schulen einen besonders 
stabilen Wasserhahn der mit einer Schutzhülle 
umgeben ist oder stellen sicher, dass die 
Wasserzufuhr nur vom Inneren der Schule aus 
geregelt werden kann. 

Falls es nicht möglich sein sollte, einen 
Wasserhahn an die Außenfassade anzubringen, 

gibt es andere Möglichkeiten, einen Zugang 
zu Wasser herzustellen, sofern er 

erwünscht wird. Zum Beispiel kann 
ein Gartenschlauch an einen 

innenliegenden Wasserhahn 
angeschlossen 

werden oder das 
Regenwasser mit 

Plastikflaschen entlang 
eines Zauns aufgefangen 

werden.

Verknüpfung mit dem Lehrplan
Sprachen 

Wasser kann ein Ansporn für kreative Texte 
und ein reicheres Vokabular sein. Wasser ist ein 
so wichtiger Teil unserer Existenz, dass es im 

Kontext verwendet werden kann, um Kindern 
zu helfen, über das Leben und die Erfahrungen 
von Menschen mit begrenztem Zugang zu 
Süßwasser nachzudenken. 

Naturwissenschaften, Technik und Mathematik 
Der Wasserkreislauf ist ein grundlegender 
Aspekt der naturwissenschaftlichen Studien 
und kann in der realen Welt mit Wasser 
beobachtet werden, anstatt ein Diagramm 
in einem Klassenzimmer zu beschriften.  Die 
Richtung, Geschwindigkeit und Strömung 
des sich bewegenden Wassers können alle im 
Zusammenhang mit dem Energieträger Wasser 
gemessen werden.  Wasser ist für den Anbau 
von Pflanzen lebenswichtig, so dass mit älteren 
Schülerinnen und Schülern Untersuchungen zur 
Wasserspeicherung, Bewässerungstechnik und 
Entwässerung durchgeführt werden können.

Kunst
Wasser kann für kurzlebige Kunst verwendet, 
oder gefroren für Skulpturen benutzt werden. 
Getrocknete Blumen und Blätter können 
in Wasser eingefroren werden und als 
Winterdekoration in Bäumen oder an Geländern 
genutzt werden. Die Geräusche des Wassers 
können untersucht und genutzt werden, um 
musikalische Kompositionen zu inspirieren.

Andere Bereiche
Modellieren Sie Seen und Flusseigenschaften für 
die Geografie oder erforschen Sie den Einfluss 
von Wasser auf die Erosion verschiedener 
Materialien auf dem Schulgelände. 

(d) FLIESSENDES UND STEHENDES WASSER
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(i) Hintergrund
Für einige Schulen ist es schwierig den Zugang 
zu fließendem oder stehendem Wasser in der 
Außenanlage zu gewährleisten, vor allem wenn 
das Schulgelände abends und am Wochenende 
zugänglich ist oder es zu häufigen Fällen von 
Vandalismus kommt. Die Schulen, die ein 
Gewässer in ihr Gelände integriert haben, 
haben nicht nur eine wertvolle Lernumgebung 
dazugewonnen, sondern auch einen Vorteil für 
Wildtiere und die Biodiversität geschaffen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, stehendes 
Wasser in das Gelände zu integrieren. Es muss 
nicht teuer oder kompliziert sein und kann in 
manchen Situationen dazu führen, dass Flächen 
innerhalb des Geländes genutzt werden, die 
sonst ungenutzt oder vermieden werden. 

(ii) Einführung eines Teichs in das 
Schulgelände

Eine einfache Bodenänderung, die von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sowie von Schülerinnen und 
Schülern durchgeführt 

werden kann, einfach 
zu pflegen ist 

und  große 
Vorteile 

für 

die Kleintier- und Pflanzenwelt hat, ist 
die Einrichtung eines Moorgartens. Die 
Identifizierung eines sumpfigen oder nassen 
Bereichs des Geländes, der aus eben diesem 
Grund nicht ausreichend genutzt wird, kann in 
dieser Situation als Vorteil angesehen werden, 
indem Sie den vorhandenen nassen Boden 
nutzen, um Ihren Moorgarten zu gestalten. Es 
gibt viele einfache Online-Guides, die sich darauf 
konzentrieren, wie man mit Unterstützung von 
Lehrkräften und Kindern einen Moorgarten 
gestaltet - siehe Glossar für Beispiele.

Der Prozess des Entwurfs, der Forschung und der 
Beschaffung geeigneter Pflanzungen für den 
Moorgarten und seine praktische Umsetzung ist 
eine reiche Lernerfahrung an sich.

Ein weiterer Vorteil des Anlegens eines 
Moorgartens ist die Tatsache, dass dieser einen 
minimalen Wartungsaufwand erfordert, der von 
den Schülerinnen und Schülern übernommen 
werden kann. Stellen Sie sicher, dass der Boden 
bei längerer Trockenheit nass bleibt und am 
Ende der Vegetationsperiode Pflanzen, die 
zu viel Raum übernehmen und andere Arten 
ausstechen, verdünnen.

Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, einen 
Wildtierteich auf dem Schulgelände zu schaffen, 
abhängig von den lokalen Gegebenheiten und 
dem verfügbaren Platz und Budget.

(e) TEICHE 
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Eine einfache und kostengünstige Möglichkeit 
für Mitarbeiter und Kinder, einen Mini-Wildteich 
zu schaffen, besteht darin, eine Plastikschüssel 
(oder einen Behälter ähnlicher Größe), Steine 
und eine Vielzahl von Sauerstoffpflanzen zu 
verwenden. 

In etwas größerem Maßstab und mit etwas mehr 
Geldaufwand, kann ein Teich in einem halben 
Holzfass entstehen. Legen Sie das Fass mit PVC-
Teichfolie aus, die oben um den Rand geheftet 
ist, um sicherzustellen, dass der Behälter 
wasserdicht ist. 

Wenn es Raum und Budget zulassen, wird die 
Schaffung eines permanenten, angelegten 
Teiches noch viele Jahre lang Früchte für die 
Schule und die Biodiversität bringen.

Wenn Sie einen permanenten Teich in Betracht 
ziehen, erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen 
Behörde über alle Richtlinien oder Verfahren, 
die Sie oder die Schülerschaft  in jeder Phase 
einhalten müssen, z.B. bei der Untersuchung 
und Vereinbarung des besten Standorts 
für die Ressource und dessen langfristige 
Instandhaltung.

Die Wahl des richtigen Standorts für Ihren neuen 
Teich ist wichtig. Ein Teich, der sich abseits 
des Hauptspielplatzes im Freien befindet, 
wird dazu beitragen, die Tierwelt anzuziehen, 
die einen Teich zu einer so nützlichen 

Bildungsressource macht. Sie möchten jedoch 
nicht zu viel wertvolle Zeit damit verlieren, 
überhaupt zum Teich zu gelangen. Ein Teich, 
der außer Sichtweite ist, wird ebenfalls eher 
vernachlässigt. Wenn die Sicherheit ein 
wichtiges Thema ist, kann die Platzierung des 
Teiches in einem geschlossenen Innenhof eine 
Lösung sein.  Versuchen Sie, keinen Teich unter 
Bäumen oder größeren Sträuchern zu haben, 
da er sich bald mit heruntergefallenen Blättern 
füllt, die entfernt werden müssen.

Es ist wichtig, Ihren Teich mit einer natürlichen 
Wasserquelle zu füllen, am besten mit 
Regenwasser. Leider enthält Leitungswasser 
Nährstoffe, die ein schnelles Algenwachstum 
fördern können. Algenblüten können den 
verfügbaren Sauerstoff verbrauchen und die 
Menge an Sonnenlicht, die von anderen Pflanzen 
aufgenommen wird, reduzieren. Wenn nur 
Leitungswasser zur Verfügung steht, lassen 
Sie es einige Tage stehen, damit einige der 
gelösten Gase verdunsten können, und 
geben Sie dann kleine Mengen nach und 
nach hinzu, damit sich der Teich 
anpassen kann. Dies gilt auch 
für bestehende Teiche, 
die aufgefüllt werden 
müssen. 
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(iii) Verknüpfung mit dem Lehrplan
Sprachen
Bitten Sie die Kinder, Zeit in der Nähe des 
Teichs zu verbringen und aufzunehmen, was sie 
sehen und wie sie sich fühlen. Danach können 
sie ihre Gefühle in Gedichte übersetzen. Wenn 
im Unterricht Geschichten gelesen werden 
sollen, können welche mit speziellem Fokus auf 
Wildtiere oder Gewässer in der Nähe des Teichs 
(vor-)gelesen werden. Geben Sie Kindern die 
Möglichkeit, eigene Geschichten über den Teich 
zu erfinden und diese in seiner Nähe zu teilen.

Naturwissenschaften, Technik und Mathematik
Etwas aus dem Wasser zu fischen kann eine 
großartige Basis für eigene Forschungen 
sein. Zum Beispiel können Insekten und Käfer 
aus dem Wasser gefischt und bestimmt 
werden. Dabei kann analysiert werden, wie 
viele unterschiedliche Arten im Teich leben 
und mit einem anderen Gewässer oder einem 
anderen Bereich verglichen werden. Auch ist es 
möglich, die unterschiedlichen Lebenszyklen der 
gefundenen Arten zu betrachten.

Das Anlegen eines Teiches bietet exzellente 
Möglichkeiten, um das Berechnen von Flächen, 
Entfernungen und Preisen zu üben. Die Kinder 
können die Größe des Teiches festlegen, indem 
sie Schnüre und Holzstücke verwenden. Durch 
das Ausmessen der Schnüre und Stücke kann 
hinterher die Fläche berechnet werden.

Kunst
Die am Teich lebenden Tiere können mit Hilfe 
von Lehm und Ton oder recycelten Materialien 
nachgebildet werden. Es können auch die 
Reflektionen auf der Teichoberfläche studiert 
werden, um als Grundlage für Maltechniken mit 
Wasserfarben zu dienen. Das Leben um den 
Teich kann außerdem eine Inspiration für 
Tanz, Bewegung und Theater werden 
(z.B. der Lebenszyklus eines 
Frosches).

Andere Bereiche
Wie wurden 
Teiche früher 
genutzt 
und 

welche 
Arten von 
Teichen gab 
es? Beauftragen 
Sie die Kinder damit, 
alte Teiche auf neuen Karten 
oder neue Teiche auf alten 
Karten zu finden. Oftmals finden 
sich versteckte Dinge, wenn man einen 
Teich ausgräbt. Porzellanteile oder andere 
Kuriositäten können gesammelt und gewaschen 
werden. Hinterher kann versucht werden, sie zu 
identifizieren.
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(i) Hintergrund
Lose oder fixierte hölzerne Gegenstände 
wie umgefallene Bäume, große Stämme, 
Holzstümpfe und Holzscheiben ermöglichen 
eine große Bandbreite von Möglichkeiten 
für das Spielen und Lernen in Außenanlagen, 
sowohl in Schulanlagen als auch auf örtlichen 
Grünflächen.

Beispiele umfassen:
• Fein- und grobmotorische Fähigkeiten 

werden durch Klettern, Springen, 
Balancieren, Tragen oder Rollen entwickelt 

• Kreativität und Vorstellungskraft werden 
durch natürliche, nicht festgelegte 
Materialien stärker stimuliert  

• Lose, hölzerne Teile fördern das intrinsische 
Spielverhalten von Kindern und ermöglichen 
ihnen, die Umwelt kurzfristig an ihre 
Wünsche anpassen

• Holz ist eine direkte Verbindung mit der 
Natur. Es hat fühlbare und erlebbare 
Eigenschaften, die nicht direkt 
assoziiert sind mit Plastikspielzeug 
oder metallenen 
Gegenständen. Holz könnte 
sogar zusätzlich 
bedeckt sein mit 
spannenderen 
Dingen, 
wie 

Matsch, Moosen oder Flechten
• Kinder müssen oftmals zusammenarbeiten, 

um große Stücke Holz zu bewegen. 
Das fördert die Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeiten

• Möglichkeiten um Gefahren kennenzulernen 
und Ausdauer zu entwickeln sind vorhanden 
– z.B. das Erkennen von Unterschieden 
zwischen nassem und trockenem Holz beim 
Balancieren oder Klettern, das richtige 
Handhaben von schweren oder unförmigen 
Gegenständen, das Austesten von Grenzen 
und Übernehmen von Verantwortung für 
sich selbst und die anderen

• Unterstützung von Recycling – das Beste 
aus einem natürlich vorkommenden 
Material machen, an dem man täglich in 
einer Vielzahl von Erscheinungsformen 
vorbeikommt

(ii) Einführung von Holz in auf dem 
Schulgelände
In der folgenden Tabelle sind einige Beispiele für 

Holz auf dem Schulgelände aufgeführt, die 
sich bewährt haben:

(f) HOLZ    
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Loses, hölzernes Material auf Schulgeländen 
benötigt eine Einführung, eine Organisation, eine 
Begutachtung und Aufstockung (oder recycling), 
genauso wie bei Bällen, Reifen, Springseilen und 
anderem losen Material.

Bei der Einführung von Holzscheiben, 
Stümpfen, Stäben und Pfählen für Kinder, 
sollten diese einem einfachen Verhaltenskodex 
zustimmen. Dadurch kann jeder das Spiel mit 
dem Material genießen, während alle auf sich 
selbst und die anderen achten. Beispiel für 
den Verhaltenskodex wäre: Nichts werfen, 
vorsichtiges Herumtragen, nichts oberhalb des 

Kopfes halten, schwere Gegenstände 
müssen gerollt oder gezogen 
werden (ein Ende muss den 
Boden berühren). Werden 
Regeln gleich zu Beginn 
eingeführt und 
immer wieder 
verinnerlicht, 
führt das zu einem 
sicheren Umgang mit den 
Gegenständen, sowohl in der 
Klasse, als auch während der freien 
Spielzeit.

Holzform Ungefähre Dimensionen Sonstige Kommentare 
Holzscheiben 3-4 cm dick und 20-30 cm im 

Durchmesser
Eine gängige Ressource, die im 
Laufe der Zeit erneuert werden 

muss. Holzscheiben halten 
länger, wenn sie aus Hartholz 

gefertigt sind.
Holzstümpfe 30-45 cm im Durchmesser und 

30-40 cm hoch
Die Holzart sollte möglichst 

langlebig sein und wenig Harz 
abgeben

Hölzerne Stäbe oder Pfähle 1.5-2 m lang und 4 cm im 
Durchmesser

Haselnuss oder Weide 
sind ideal. Aber jede Form 

von hartem Holz, das 
vergleichsweise gerade 

gewachsen ist, ist auch in 
Ordnung. Holzstäbe lassen sich 

am besten von November bis 
Mitte März schneiden

Baumstämme Egal, abhängig von der 
Verfügbarkeit der Stämme und 

dem Platz auf der Anlage

Nach Möglichkeit sollte 
Holz verwendet werden, das 
witterungsbeständig ist und 

wenig Harz abgibt
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In vielen Schulen haben Schulsprecherinnen und 
Schulsprecher ihre Ideen bei Versammlungen 

gemeinsam entwickelt und anschließend 
jede Klasse gebeten, ein Poster für 

ihren Klassenraum zu gestalten. 
Außerdem wurden laminierte 

Aushänge für draußen 
erstellt. Dadurch entsteht 

eine durchgehende 
Kommunikation 

und die Lehrerkräfte 
können sich auf die 

Regeln beziehen, wenn sie 
draußen unterrichten.

Motivieren Sie Kinder dazu, Schäden 
zu melden und beziehen Sie das Schulhof-

Änderungskomitee und Lehrende mit ein, die 
Schäden zu kontrollieren und zu reparieren. 

Schwere Baumstümpfe 
werden eine lange Zeit halten, 
aber Holzscheiben trocknen schnell 
aus, reißen und brechen dann. Lange 
Stäbe und Pfähle sind schwer zu brechen, aber 
Splitter und scharfe Kanten sollten entfernt oder 
geklebt werden.

Sprechen Sie mit dem Elternbeirat über den 
Wert von offenem, freien Spielen und losen 
Materialien. Versuchen Sie eine Übereinkunft zu 
erreichen, sodass ein Teil des jährlichen Budgets 
für den Ersatz kaputter Materialien aufgewendet 
wird.

Schulen, die Kindern erlauben, mit losem und 
hölzernem Material während der Pausen zu 
spielen und es sogar für den Unterricht nutzen, 
bemerken, dass beide Sachen einander ergänzen 
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und dadurch für eine lange Haltbarkeit sorgen. 
Durch klassenbasierte Aktivitäten erhalten 
die Kinder Ideen zum Spielen und lernen daher 
während des Spiels im Freien. Ebenso sind sie, 
wenn sie gebeten werden, eine Aktivität während 
der Unterrichtszeit im Freien durchzuführen, 
damit vertraut, welche Materialien zur Verfügung 
stehen und wie sie verwendet werden können.

Einige hölzerne Pfähle auf der Außenanlage der 
Schule zu errichten ist eine einfache Änderung, 
die viele Spiel- und Lernmöglichkeiten bietet. 
Durch eine dauerhafte Installation im Boden 
wird die Fläche in die Höhe erweitert und bleibt 
dadurch das gesamte Jahr über zugänglich.

(iii) Verknüpfung mit dem Lehrplan
Ebenso wie mit allem anderen losen Material, 
gibt es eine große Bandbreite an Verknüpfungen 
zwischen dem Lehrplan und Holz, z.B.:

Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurswesen 
und Mathematik 
Die Materialien können genutzt werden, um ein 
breites Verständnis von vielen Bereichen der 
Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurswesen 
und Mathematik zu erhalten. Beispiele dafür 
sind Winkel, Formen, Symmetrie, Skalen und 
Gewichte.

Kunst 
Vorübergehende Kunst kann erreicht werden, 
indem Stöcker zu natürlichen Bilderrahmen 
geformt werden. Welches Bild wird 
eingefangen? Aus größeren Stückchen Holz 
können Skulpturen und andere Dinge geschnitzt 
werden (eher für ältere Kinder geeignet). Auch 
kann Holz als Teil eines oder als Musikinstrument 
selbst genutzt werden. Holz eignet sich bestens 
für Rollenspiele, als Pferde, Sitzgelegenheiten 
oder anderes.
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Verknüpfung mit dem Lehrplan für Holzpfosten

• Binden Sie Haselnuss oder Weidenruten 
zwischen die Pfosten zum Überspringen, 
Drunterkrabbeln, bis hin zum Limbo-Tanz. 
Schätzen und messen Sie dann die Höhen.

• Binden Sie Rohre und Dachrinnen an die 
Pfähle um Bahnen für Bälle, Autos oder 
Wasser zu bauen. Erforschen Sie die 
Reibung, Winkel und Kräfte, die wirken.

• Benutzen Sie Planen, um Buden zu bauen, 
als Windschutz oder Versteck

• Konstruieren Sie ein Spinnennetz aus 
Seilen, dass zwischen die Pfähle gebunden 
wird und ermutigen Sie die Kinder, 
hindurch zu klettern. Das fördert die 
motorischen Fähigkeiten und das Lösen von 
Problemen.

• Installieren Sie ein Flaschenzugsystem 
zwischen den Pfählen, um 
Zahlenverhältnisse und Gewichte zu 
analysieren.

• Erschaffen Sie einen Balancierpfad, 
indem ein niedriges Seil und ein hohes 
Seil übereinander gebunden werden. 
Das trainiert die motorischen und 
Gleichgewichtsfähigkeiten von Kindern.

• Schreiben Sie mit Kreide Zahlen oder 
Nummern an die Pfähle für Spiele in 

Mathematik. Das gleiche können Sie auch 
mit Wörtern machen. Möglich wäre es auch, 
die Wörter mit bereits gelesenen Gedichten 
zu verknüpfen.

• Hängen Sie Bilderrahmen aus Stöcken auf 
und lenken Sie so den kurzzeitigen Fokus 
auf bestimmte natürlich Materialien.

• Binden Sie ein Seil zwischen die Pfähle 
um Dinge daran aufzuhängen, die Sie 
verwenden oder zeigen wollen.

• Hängen Sie einen Fahrradreifen oder etwas 
Ähnliches an die Pfähle und lassen die 
Kinder mit einem Ball hineinwerfen.

• Benutzen Sie einen alten Fahrradschlauch, 
um ein Katapult zwischen die Pfähle zu 
bauen und schießen Sie damit Hackysacks 
in festgelegte Ziele.

• Benutzen Sie Ton, um symmetrische und 
asymmetrische 3D Gesichter an den 
Pfählen zu gestalten

• Verteilen Sie loses Material zwischen den 
Pfählen und ermutigen Sie die Kinder, 
darüber zu klettern, um den Boden nicht zu 
berühren.

• Bemalen Sie die Pfähle mit farbiger 
Kreide, passend zu einem 
Thema
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Entwerfen Sie eine Risiko-Nutzen-Analyse 
für den Zugang zu losen Holzvorkommen. 
Ihr RNA wird die Instandhaltung im Rahmen 
des Risikomanagements hervorheben, z.B. 
das Recycling und den Austausch defekter 
Holzscheiben im Laufe der Zeit und die 
Überprüfung auf Anzeichen von Fäulnis und 
Verfall. Denken Sie daran, Verantwortlichkeiten 
bestimmten Personen oder Personengruppen 
zuzuordnen, damit die Aufgaben geteilt werden.

Ihre RNA wird Probleme wie einen 
Verhaltenskodex, Handwaschroutinen 
usw. identifizieren und behandeln. Diese 
Phase umfasst die Umsetzung dieser Dinge 
vor Ort, ebenso wie das Monitoring, das 
bereits durchgeführt wird, und die tägliche 
Entscheidung über Ressourcen auf der 

Grundlage der Umstände. Beispiele dafür sind 
die vorübergehende Außerbetriebnahme 

von Ressourcen wie Kletterholz, die 
Außerbetriebnahme aufgrund von 

starkem Schnee und Eis oder 
die Reduzierung der an 

einem bestimmten 
Tag auf dem 

Schulgelände verfügbaren 
Holzschüttgüter, da mehrere 
Hilfskräfte krank sind.

Größere horizontale Stämme am Boden: Wie 
bei jeder natürlichen Ressource wird ein großer 
Baumstamm mit der Zeit abgebaut - Rinde 
fällt ab (oder wird von Kindern abgepflückt) 
und Fäulnis setzt ein. Nadelhölzer werden im 
Allgemeinen schneller abgebaut als Laubhölzer - 
aber das wird noch Jahre dauern. Eichenstämme 
halten viele, viele Jahre. 

Berücksichtigen Sie die Lern- und 
Spielerfahrungen der Kinder bei der 
Entscheidung, ob sie einen horizontalen 
Block oder Baumstamm modifizieren wollen. 
Einige Schulen entscheiden sich dafür, 
Reibungsstreifen oder -rillen in das Holz 
einzubauen, um die Griffigkeit zu erhöhen, 
wobei andere Schulen den Schwerpunkt 
auf die Wichtigkeit legen, dass die Kinder 
unter verschiedenen Bedingungen (z.B. nass 
und trocken) Erfahrungen mit dem Holz 
sammeln und somit lernen, ihr Verhalten 
dementsprechend anzupassen. 

Das Erleben der sich im Laufe der Zeit 
verändernden Natur eines Baumstammes ist 
einer der vielen Vorteile des Umgangs mit 
natürlichen Materialien. Totholz ist bei weitem 
nicht tot, da es einen Lebensraum für eine 

vielfältige Biodiversität bietet.

RISIKO-NUTZEN-ANALYSE (RNA)
MODUL 5
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(g) VERWENDUNG VON ÖRTLICHEN
GRÜNFLÄCHEN ZUM LERNEN

Örtliche Grünanlagen liefern manchmal gute 
Möglichkeiten und mehr Vielfalt im Vergleich zu 
den Außenbereichen der Schule.

Das ganze Jahr über verfügbar, ohne die 
Notwendigkeit einer Anfahrt, kann das 
Verwenden von örtlichen Grünanlagen eine 
Quelle des Lernens und Vorteil für Kinder 
aller Altersgruppen sein. Jeder Aspekt der 
Verwendung kann auch zum Lernen verwendet 
werden: z.B. alle örtlichen Grünflächen in einem 
Bereich zu finden, fördert den Umgang mit 
Karten und einem Kompass, zu überlegen auf 
welche Weise man am sichersten zur nächsten 
Grünfläche gelangt, fördert die selbstständige 
Risikoanalyse, auch können auf dem Weg 
zur Grünfläche unterschiedliche Aktivitäten 
unternommen werden. Außerdem fördert das 
Besuchen von örtlichen Grünflächen die 
Verbindung zu diesen Plätzen und die 
Orientierung in der Umgebung, was 
wiederum das Verständnis für 

die Welt und ihre Möglichkeiten fördert.

Das erste Kapitel dieses Handbuchs hat 
sich mit den Barrieren beschäftigt, die 
überwunden werden müssen um das Lernen 
draußen zu ermöglichen. Der größte Teil der 
identifizierten Hindernisse hat eine Auswirkung 
auf das Verhalten von Lehrerinnen und Lehrern 
gegenüber dem Lernen in Außenanlagen.

Die Vorschläge aus Kapitel 1 für das Überwinden 
der Hindernisse können ebenso für das Lernen 
auf örtlichen Grünflächen angewendet werden. 
Es ist wichtig eine Routine zu entwickeln, man 
sollte einen Rucksack mit den verwendeten 
Materialien griffbereit haben und regelmäßig 
zu den Grünflächen gehen, unabhängig von der 

Jahreszeit. Durch die Routine werden Kinder 
ermutigt, eine Verbindung zu diesem 

Lernort aufzubauen. Zusätzlich dazu:
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• Sollte der Ort zuvor besucht werden um die 
Entfernung zur Schule, das Lernpotenzial 
vor Ort und die benötigten Materialien 
einplanen zu können

• Es muss eine Genehmigung von den 
Eltern eingeholt werden, dass Plätze 
außerhalb des Schulgeländes im Laufe des 
gesamten Schuljahres besucht werden 
dürfen. Ansonsten ist es notwendig, diese 
Einwilligung bei jedem Ausflug zu erfragen.

• Zur Sicherheit sollte eine Risiko-Nutzen-
Analyse des Ortes und des Anreiseweges 
durchgeführt werden. Diese kann bei 
jeder Ankunft vor Ort gemeinsam mit den 
Kindern wiederholt werden. Am besten 
werden alle Änderungen oder Probleme 
sofort aufgeschrieben und dokumentiert.

• Es ist auch möglich, die Eltern zu fragen, ob 
sie sich vorstellen können, den Ausflug zu 
begleiten und vor Ort zu assistieren. Durch 
ihre praktische Hilfe werden sie den Wert 
der Unternehmung besser verstehen und 
Ihnen gleichzeitig eine zusätzliche Aufsicht 
beschaffen.

• Der Weg zur Grünfläche und wieder zurück 
sollte bestmöglich in die Lernerfahrung 
eingebunden werden. Kinder können 
z.B. ermutigt werden, auf dem Weg 
einen Gegenstand einzusammeln oder 
zu erspähen, der mit dem gleichen 
Anfangsbuchstaben beginnt wie ihr Name.

• Für jüngere Kinder kann es ratsam sein, in 
einer Linie oder Zweiergruppen zu laufen. 
Dazu kann auch ein Seil mitgenommen 
werden, an dem sich alle festhalten 
müssen.

• Genauso wie im Kapitel 1 beschrieben, 
sollte ein gemeinsames Signal und ein 
Sammelpunkt für jeden Ausflug zu der 
Grünfläche bestimmt und wiederverwendet 
werden. Es ist sinnvoll, ein paar Sitzkissen, 
eine Plane oder etwas anderes vor Ort 
liegen zu lassen, um den Ort leicht 
erkennbar zu machen. Auch ein großer 
Baum als Anhaltspunkt kann ausreichend 
sein. Während die Kinder sich frei bewegen 
dürfen, sollten sie immer den Sammelort 
sehen können.

• Gemeinsam mit den Kindern sollte sich 
auch auf eine Toiletten-Regel geeinigt 
werden. Es ist sinnvoll, einen Platz zu 
finden, der etwas abseits liegt und ein 
wenig Privatsphäre bietet. Im Zweifel kann 
auch eine Plane zwischen zwei Bäumen 
als Sichtschutz aufgespannt werden. 
Außerdem sollte Wasser und Seife zum 
Händewaschen zur Verfügung stehen. Im 
Zweifel reicht ein Eimer mit Wasser, aber es 
ist sinnvoll, noch zusätzlich Feuchttücher 
dabei zu haben. Alle verwendeten 
Toilettenpapiere, Feuchttücher usw. 
sollten eingesammelt und in der Schule 
fachgerecht entsorgt werden.

• Zugang zu fließendem Wasser ist auch 
sinnvoll, wenn die Lernzeit draußen 
eine kleine Mahlzeit oder einen Snack 
beinhaltet.
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Entscheidung für und Anreise zu einer 
örtlichen Grünfläche:
Viele Schulen haben Anbindungen an einen 
örtlichen Park oder eine örtliche Grünfläche. 
Um mehr über die Möglichkeiten in erreichbarer 
Nähe zur Schule herauszufinden, können eine 
Karte, Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen 
und Eltern helfen. Die Kinder können zu einer 
lokalen Erkundungstour mit kleinen Aufgaben 
mitgenommen werden. Sollte es keinen 
öffentlichen Park oder ähnliches geben, kann 
eine Anfrage an einen Ort in Privatbesitz eine 
Möglichkeit sein. Oftmals besitzen Kirchen 
einen großen Garten, in dem sich viele Tiere und 
unterschiedliche Pflanzen befinden.

Einige Lehrerinnen und Lehrer sorgen sich um 
ihr fehlendes Wissen um Kinder zu ermutigen, 
ihre natürliche Umgebung zu erkunden. Aber – 
es ist nicht Aufgabe einer Lehrerkraft, alles zu 
wissen und alles Lebende zu kennen, sondern 
eher, ihre Kompetenz und ihr Verständnis der 
Möglichkeiten zu erweitern. Danach wird es 
leicht sein, die Kinder zu motivieren. Eine Studie 
hat gezeigt, dass „die Art eines Erwachsenen mit 
der Natur umzugehen stark davon beeinflusst 
ist, wie er oder sie als Kind die Natur erfahren 
hat.“ (Bird, 2007). 
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In diesem Abschnitt geht es darum, die bisher 
erzielten Fortschritte zu reflektieren, und Ideen 
einzubetten, die helfen, das Lernen im Freien 
in das Schulleben zu integrieren, andere zu 
motivieren, aktiv zu werden, den Erflog zu feiern 
und auf die jetzige Praxis aufzubauen, um eine 
langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten für 
die Kinder in Schulen – jetzt und in der Zukunft. 

Der Schlüssel zum Erfolg dieses Handbuchs 
ist ein ganzheitlicher, partizipativer und 
nachhaltiger Ansatz, der sich auf das 
Lernpotenzial des gesamten Schulgeländes 
konzentriert, Vertreterinnen und Vertreter aus 
der gesamten Schulgemeinschaft einbezieht, 
und kleine Änderungen am Schulgelände und der 
Unterrichtspraxis langfristig aufrechtzuerhalten 
und zu verbessern.

Die Prüfung des Schulgeländes und der 
vierstufige Veränderungsprozess wurden in 

Teil 4 dieses Handbuchs eingeführt. Die 
hier angebotenen Ressourcen und die 

Diskussionen mit Kolleginnen und 
Kollegen sollten Ihnen helfen 

herauszufinden, was Sie 
erreichen möchten 

und wie das 

Schulgelände dies unterstützen kann. 
Möglicherweise wollen sie das Gelände über den 
Lehrplan hinweg besser für das Lernen im Freien 
nutzen und Hindernisse überkommen, denen 
Sie bei der Nutzung der verfügbaren Räume 
gegenüberstehen.

Das kann dazu geführt haben, über kleine 
Änderungen am Schulgelände nachzudenken 
und umzusetzen, die das Lernen im Freien für alle 
Altersgruppen unterstützen; andere Kollegen 
zu ermutigen, das Schulgelände mit Klassen zu 
nutzen und Eltern die Vorteile und den Wert des 
Lernen im Freien näher zu bringen.

ERFASSEN DER AUSWIRKUNGEN
UND MESSEN DES ERFOLGS

7) DAS MOMENTUM ERHALTEN 
UND EINE LANGFRISTIGE 
NACHHALTIGKEIT GEWÄHRLEISTEN
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Nehmen Sie Bezug auf den Prozess des 
Änderungszyklus und die Ergebnisse Ihres 
Audits. Haben Sie erreicht, was Sie sich 
vorgenommen haben und wie können Sie dies 
nachweisen?
• Hat sich die Anzahl der Stunden, die im 

Freien durchgeführt werden, erhöht, seitdem 
der Prozess begonnen hat?

• Hat das Bewusstsein für den Wert 
und die Vorteile von Lernen im Freien 
innerhalb der Schulgemeinschaft 
zugenommen (für Lehrkräfte und Eltern)? 
Wie wurde das erreicht, durch z.B. 
einen regelmäßigen Gesprächspunkt 
bei Mitarbeiterversammlungen, 

Informationsverbreitung an die 
Eltern, Aushänge in der Schule, mehr 
Unterrichtsstunden im Freien?

• Was waren die Auswirkungen auf die 
Lernfähigkeit der Kinder als auch ihre 
Gesundheit und ihr Wohlbefinden? 
Professionelle Beobachtungen, 
Rückmeldungen von Schülerinnen und 
Schülern, Arbeiten von Kindern, die im Freien 
durchgeführt wurden, Fotobeweise usw. 
helfen bei der Beantwortung dieser Frage.

Nachdem Sie sich angesehen haben, was das 
Schulgelände in Bezug auf das Lernen zu bieten 
hat, Sie einige der gemeinsamen Hindernisse 
für das Lernen im Freien identifiziert und 
angegangen, und die verfügbaren 
Ressourcen und Räume optimal 

genutzt haben, und damit begonnen haben, auf 
der Praxis aufzubauen, sollten Sie einige der 

folgenden Vorschläge in Betracht ziehen, um 
die Dynamik zum Wohle jedes Kindes 

langfristig aufrechtzuerhalten.

LERNEN IM FREIEN – LANGFRISTIGE NACHHALTIGKEIT
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• Verweisen Sie auf das Lernen im Freien als 
Priorität im Schulverbesserungsplan und 
vereinbaren Sie, wie dies erreicht werden 
soll (z. B. die Erwartung, dass Lernangebote 
im Freien von allen Mitarbeitenden in die 
Themenplanung einbezogen werden).

• Erfassen und speichern Sie Ideen und 
Aktivitäten, die im Freien funktioniert haben, 
in Form von Unterrichtsplänen und Fotos, 
damit andere Kollegen sie erlernen, nutzen 
und davon profitieren können. Ermitteln 
Sie den besten Ort, um diese auf dem 
Schulcomputersystem zu speichern, z. B. in 
einer Datei, die nach Schulfach oder Thema 
benannt ist, die Sie mit Kolleginnen und 
Kollegen teilen können.

• Entwickeln Sie als Mitarbeiterteam eine 
gesamte Outdoor-Lernstrategie für die 
Schule, um Ihre vereinbarte Vision, Ihr 
Verantwortungsgefühl und Ihre Praxis zu 
reflektieren, und an Eltern zu verbreiten, um 
das Verständnis zu fördern. Fügen Sie Bilder 
und Zitate von Mitarbeitenden und Kindern 
bei, um den Text lebendig zu machen. Einige 
örtliche Behörden haben eine Richtlinie zum 
Lernen im Freien. Stellen Sie sicher, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich dessen 
bewusst sind, und verweisen Sie darauf in 
den Richtlinien der Schule. 

• Bitten Sie darum, dass das 
Lernen im Freien ein fester 
Tagesordnungspunkt bei 
Mitarbeiterbesprechungen 

wird. Diese Besprechungen sind immer 
gefüllt mit einer Vielzahl von Themen, 
die besprochen werden müssen. Es gibt 
daher nicht immer ausreichend Zeit, 
sich bei jedem Treffen auf das Lernen 
im Freien zu konzentrieren. Wenn das 
Thema jedoch auf der Tagesordnung 
ist, bleibt der Fokus erhalten und bietet 
regelmäßig die Gelegenheit, Erfahrungen 
auszutauschen, Probleme zu besprechen 
und Personalbedarfe (z.B. Schulungen) zu 
identifizieren.

• Vereinbaren Sie mit den Mitarbeitenden 
Ziele für das Lernen im Freien, z.B. eine 
Unterrichtsstunde im Freien pro Woche 
oder alle zwei Wochen. Erhöhen Sie so die 
Frequenz  vom Lernen im Freien über das 
Schuljahr hinweg zu einem vorrangigen 
Thema für die Schule (z.B. zu den 
Themen Lesen oder Rechnen). 

• Organisieren und 
bewerben Sie 
eine Outdoor-
Lernwoche, 
in der 
alle 
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Schulklassen einmal innerhalb der fünf Tage 
im Freien waren. Die Lehrkräfte könnten 
ihre aktuellen Themen als Inspiration für 
die Lernaktivität nutzen oder die gesamte 
Schule könnte sich auf das gleiche Thema 
konzentrieren, z. B. Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik. Laden 
Sie Eltern zu einem bestimmten Zeitpunkt 
während der Woche ein (z.B. nach dem 
Absetzen am Morgen oder eine Stunde vor 
dem Abholen am Nachmittag), um die Kinder 
in Aktion zu beobachten und ihr Verständnis 
für die Vorteile und den Wert des Lernens im 
Freien zu fördern.

• Eine weitere Option, die viele Schulen 
genutzt haben, um den Wert des Outdoor-
Lernens zu fördern und sicherzustellen, 
dass sich unsichere Mitarbeiter als Teil 
eines Teams fühlen, das zusammen lernt 
(anstatt sich um einzelne Zielvorgaben 
zu sorgen), ist die Organisation eines 
regelmäßigen Outdoor-Lerntages. 
Dieser beginnt mit einer Versammlung 
der ganzen Schule (einschließlich der 
Eltern) und anschließenden Aktivitäten 
auf dem Gelände, zu denen die Eltern zum 
Beobachten und Amüsieren eingeladen 
sind.  Das verbale Feedback von Schülern 
und Eltern wird zusammen mit Fotos von 
Aktivitäten gesammelt und geteilt.

• Nehmen Sie Outdoor-Lernaktivitäten als 
Teil einer bestehenden Initiative in der 
Schule auf, z.B. führen die meisten Schulen 
während des Schuljahres eine jährliche 

Gesundheitswoche, eine Öko-Woche oder 
eine Wissenschafts- und Ingenieurwoche 
durch.

• Ermutigen Sie unsichere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die in derselben 
Jahrgangsgruppe unterrichten, sich 
zusammenzutun und gemeinsam eine 
Lektion oder Aktivität im Freien zu 
absolvieren, um das Vertrauen zu erhöhen 
und voneinander zu lernen.

• Ermitteln Sie relevante und sinnvolle Fort- 
und Weiterbildungskurse hinsichtlich des 
Lernen im Freien für das Lehrpersonal.

• Nehmen Sie Kontakt mit Schulen auf, die 
das Lernen im Freien schon erfolgreich in 
ihren Schulalltag eingebunden haben, um 
von ihnen zu lernen

• Entwickeln Sie eine Liste nützlicher 
Kontakte, die die Schulgemeinschaft 
beim Lernen im Freien unterstützen 
können, z. B. Bildungsbeauftragte 
der örtlichen Behörden, örtliche 
Förster und Schulungs- oder 
Projektbeauftragte 
in relevanten 
Organisationen.
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• Überprüfen Sie die Elternschaft, indem 
Sie eine Antwort auf einen einfachen 
Fragebogen anfordern, der sich auf alle 
Fähigkeiten , die sie der Schule anbieten 
können, und auf alle relevanten Kontakte, 
die sie haben, konzentriert. Bitten Sie die 
Eltern um freiwillige Unterstützung, z.B. als 
zusätzliches Paar Hände, wenn Sie während 
der Unterrichtszeit im Freien lernen, und / 
oder um Unterstützung bei der Aufsicht in 
der Pause und Mittagspause zu erhalten.

• Machen Sie im Rahmen der jährlichen 
Spendensammlung in der Schule 
bekannt, dass die aus einer oder mehreren 
Veranstaltungen gesammelten Gelder 
speziell für das Lernen im Freien verwendet 
werden. Dies könnte einschlägige 
Ausrüstung und Outdoor-Bekleidung 
umfassen.

• Bitten Sie den Elternbeirat 
um einen kleinen 
Anteil von 

Spendenaktionen, um die Ressourcen für das 
Lernen im Freien nach Bedarf aufzufüllen.

• Bauen sie eine Garderobe an Outdoor-
Kleidung und Gummistiefeln auf, die von 
Kindern genutzt werden kann, die nicht dem 
Bedarf entsprechend gekleidet in die Schule 
kommen.

• Reduzieren Sie die Schreibarbeit und 
erhöhen Sie das Bewusstsein und das 
Verständnis, indem Sie den Eltern zu 
Beginn des Schuljahres ein jährliches 
Einverständnisformular ausstellen, in dem 
sie die Erlaubnis für ihr Kind einholen, 
alle Routine- und geplanten, nicht 
abenteuerlichen, lokalen Ausflüge während 
des Schuljahres durchzuführen. 

• Halten Sie den Focus auf das Lernen im 
Freien, indem Sie Aktivitäten und Praktiken 
auf vielfältige Weise kommunizieren und 

sicherstellen, dass die Botschaft 
erhalten bleibt.
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Beispiele beinhalten:
• Das Kommunizieren von im Freien 

durchgeführter Arbeit in Verbindung 
mit einem Thema, das alle sehen 
können, einschließlich Eltern, die zur 
Abholzeit warten. Klassenzimmerwände 
und Schulkorridore sind immer mit 
Themenarbeiten der Kinder dekoriert. Im 
Freien ist dies oft nicht der Fall, obwohl 

Grenzzäune, Wände und Tore vertikale 
Flächen für Ausstellungszwecke 

bieten und Kindern die 
Möglichkeit geben, das 

Erreichte mit ihren Eltern 
zu teilen.

• Binden 
Sie regelmäßig 

Artikel zum 
Lernen im Freien in den 

Schulnewsletter ein.

• Entwickeln Sie einen bestimmten 
Bereich auf der Schulwebsite, der mit 

Lernen im Freien verbunden ist, und fügen 
Sie Bilder von Aktivitäten und Feedback 
von Mitarbeitern und Kindern hinzu. Binden 
Sie Kinder ein, zu einem Online-Blog auf 
der Website beizutragen oder zu schreiben, 
damit die Aktivitäten zu jedem Thema 
hervorgehoben werden.

• Laden Sie die Eltern zu einer Versammlung 
ein, die einen Abschnitt über das Lernen im 
Freien oder eine Präsentation einer Gruppe 
von Kindern dazu enthält.

• Binden Sie eine Gruppe von Kindern, z. B. 
das Öko-Komitee oder den Schülerrat, in die 
Entwicklung und Pflege einer permanenten 
Anzeigetafel für das Lernen im Freien in 
der Schule ein. Stellen Sie sicher, dass 
der gewählte Ort gut sichtbar und für 
alle leicht zugänglich ist, beispielsweise 
im Eingangsbereich des Schulgebäudes. 
Ermutigen Sie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Bilder und Feedback zu 
ihren Aktivitäten bei Schulkonferenzen 
vorzustellen.

• Beschreiben Sie die wichtige Rolle 
des Lernen im Freien im Schulleben 
als Teil des Schulhandbuchs oder dem 
Informationsmaterial für neuen Eltern.

• Bitten Sie die Kinder einer Klasse, ihren 
Eltern einzuladen, eine Stunde vor der 
Abholzeit in die Schule zu kommen, um die 
Klasse  bei einer Lernaktivität im Freien zu 
beobachten.

• Erweitern Sie Ihr Lernangebot für 
draußen, indem Sie über die Grenzen des 
Schulgeländes hinausgehen und Lektionen 
im lokalen Umfeld integrieren.

• Beziehen Sie Lernen im Freien als Teil 
der Hausaufgaben mit ein - eine weitere 
großartige Möglichkeit, die Botschaft an die 
Eltern zu verbreiten, aber auch eine Chance 
für Kinder und Eltern, gemeinsam Aktivitäten 
im Freien zu unternehmen. Learning 
through Landscapes hat ein kostenloses 
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Outdoor-Hausaufgabenmodul über das 
ganze Schuljahr erstellt. Die zugehörigen 
Lehrplanverweise beziehen sich auf den 
schottischen Lehrplan, die Aktivitäten sind 

jedoch nicht spezifisch für Schottland und 
können überall verwendet werden. Alle 
Details finden Sie hier: https://www.ltl.org.
uk/resources/results.php?id=859 

„Durch die Einbindung von Schülern in die Entwicklung und Instandhaltung wird deren 
Verantwortungsgefühl gestärkt.“ 

Zitat eines stellvertretenden Schulleiter

BEIBEHALTEN VON VERÄNDERUNGEN IM 
SCHULGELÄNDE – LANGFRISTIGE NACHHALTIGKEIT

In Teil 4 dieses Handbuchs wurde 
hervorgehoben, wie wichtig es ist, bei der 
Planung von Änderungen oder Verbesserungen 
das Management und die langfristige 
Tragfähigkeit Ihrer Anlagen zu berücksichtigen. 
Die beiden Prinzipien gehen Hand in Hand. Eine 

nachhaltige Bewirtschaftung Ihres Geländes 
ist gut für die Umwelt und ermöglicht 

Änderungen, über mehrere Jahre 
hinweg zu bestehen. 

Nachhaltigkeit 
bedeutet, dafür zu 

sorgen, dass 
die Umwelt 

geschützt wird und alle Lebensformen 
unterstützen kann - und das bedeutet auch 
Menschen! Ihr Schulgelände ist ein idealer Ort, 
um Umweltprinzipien festzulegen, die sowohl 
die Umwelt unterstützen als auch die Kinder 
erziehen, die im Raum spielen und lernen. Es 
ist nicht ungewöhnlich, dass Schulen in den 
Unterrichtsstunden über die Wichtigkeit des 
Umweltschutzes unterrichten, aber im Freien 
sein, demonstriert, wie diese Prinzipien in 
der Praxis funktionieren - eine wirkungsvolle 
Möglichkeit, um Ihre Botschaft zu vermitteln.

Nachhaltigkeit bedeutet auch, sicherzustellen, 
dass neue Richtlinien oder Praktiken so 
festgelegt, überprüft und erforderlichenfalls 
erneuert werden, so dass sie langfristig Bestand 
haben.

https://www.ltl.org.uk/resources/results.php?id=859
https://www.ltl.org.uk/resources/results.php?id=859
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Die Aufrechterhaltung des Schulgeländes 
und die vorgenommenen Änderungen sind ein 
wichtiger Teil, um die langfristige Nachhaltigkeit 
zu gewährleisten und so die zu vermitteln, dass 
das Gelände als Lernumgebung genauso wichtig 
ist wie die Klassenzimmer im Gebäude.

Die Einbindung von Kindern in die 
Instandhaltungsplanung und -umsetzung hilft 
dabei, die Verantwortung zu teilen und diese 
Aktivitäten in das Schulleben einzubinden, 
sowohl jetzt als auch in der Zukunft. Die 
Einbeziehung von Kindern und Erwachsenen 
in einfache Unterhaltsaufgaben hat auch den 
Vorteil, dass sie Verantwortung fördern und die 
Kinder Stolz empfinden und so eine Verbindung 
zu dem Raum herstellen, in dem sie während des 
Schultags Zeit verbringen.

Obwohl die Instandhaltung langfristig wichtig 
ist, ist es gut bekannt, dass Schulen belebte Orte 
sind und die Zeit, die Kinder und Erwachsene 
während des Schultages haben, begrenzt ist. 
Vor diesem Hintergrund lag der Schwerpunkt in 
diesem Handbuch darauf, das Beste aus dem zu 
machen, was zugänglich ist (sowohl innerhalb 
des Schulgeländes als auch auf dem Weg zu den 
Grünflächen), und daran zu erinnern, dass alle 
Änderungen am Schulgelände idealerweise so 
pflegeleicht wie möglich sein sollten.

In einigen Fällen ist eine begrenzte Wartung 
tatsächlich von Vorteil und sollte gefördert 
werden, um eine bessere Gelegenheit für das 
Lernen im Freien zu bieten. Beispielsweise gibt 

es 
einen 

Unterschied 
zwischen der 
regelmäßigen Pflege 
in einem Garten für den 
Anbau von Obst und Gemüse 
und der befristeten Wartung 
einer Grünfläche, um eine Erholung 
des Raumes zu ermöglichen, und somit 
die Schaffung eines natürlich wilden Gebiets, 
das zum Studium und zur Verbindung mit der 
natürlichen Welt durch die Jahreszeiten hinweg 
genutzt werden kann. 

Wenn begrenzte Wartungsarbeiten zur 
Erstellung solcher Funktionen durchgeführt 
werden, haben es einige Schulen für wichtig 
gehalten, dies der breiteren Öffentlichkeit 
(einschließlich der Eltern) mitzuteilen.  Durch 
die Schaffung von Schildern, die von Schülern 
entworfen wurden, ist es möglich, eine positive 
PR-Kampagne durchzuführen, die dafür sorgt, 
dass das betreffende Gebiet “chaotisch” 
aussieht, aber der Zweck dahinter ist, das 
Verständnis der Kinder für die Natur zu fördern, 
Lebenszyklen, saisonale Veränderungen in der 
Natur zu studieren, und einen Raum für Wildtiere 
zu schaffen. Es ist auch wichtig, diese Bereiche 
an das zuständige Bodenpflegepersonal  der 
Behörde zu melden, um eine Reduzierung des 
Mähens zu vereinbaren oder diesen Bereich 
ganz aus dem Wartungsplan der Behörde zu 
entfernen. 
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Wenn eine langfristige Wartung des Raums 
erforderlich ist, sollte dies von Anfang an in 
Betracht gezogen werden, was die Einbindung 
im Laufe der Zeit erleichtert. Um sicherzustellen, 
dass der Außenbereich ordnungsgemäß 
gepflegt wird und nicht ungenutzt und 
ungeschätzt endet, sollten Sie die finanziellen 
Auswirkungen sowie die Art und Weise der 
Platzpflege berücksichtigen.

• Wie viel wird es kosten, die Arbeiten 
durchzuführen?

• Handelt es sich um laufende Kosten oder nur 
eine einmalige Zahlung?

• Kann die Arbeit von Freiwilligen und der 
Schulgemeinschaft geleistet werden 
oder wird Hilfe benötigt (in der Regel 
kostenpflichtig)?

• Welche Geräte oder Materialien sind für 
eine langfristige Wartung erforderlich (z. B. 
Gartengeräte)?

Die Pflege des Außenbereichs kann abhängig 
von den Anforderungen und dem verfügbaren 
Budget eine Vielzahl von Gruppen und 
Einzelpersonen umfassen. 
Zum Beispiel:
• Ein Landschaftsunternehmen
• Ein Gärtner
• Schulpersonal
• Eltern und Freiwillige
• Schülerinnen und Schüler
• Gemeinnützige Organisationen, Freiwillige 

aus dem öffentlichen Dienst und 
Wohltätigkeitsorganisationen 

Wenn Sie herausgefunden haben, was gepflegt 
werden muss, stellen Sie eine Checkliste 
zusammen, aus der ersichtlich wird, wann und 
von wem die Aufgaben ausgeführt werden. 
Die Entwicklung eines Wartungsplans, der die 
zwölf Monate des Jahres abdeckt, zu einem 
farbenfrohen Poster für jedes Klassenzimmer 
und die Wand des Personalraums, hilft 
dabei, die Aufgaben im Auge zu behalten und 
sicherzustellen, dass sie abgeschlossen werden.

“Vertrauen Sie auf Ihre Schüler.  Unabhängig von der Klassenstufe sind 
die Kinder erstaunlich darin, Verantwortung zu übernehmen und zu 

lernen, was getan werden muss, um die Bereiche rund um unsere 
Schule zu pflegen und zu erhalten.  Das kann das Jäten und 

Füllen von Teichen, das Jäten von Gemüseflächen oder das 
Sammeln von Müll sein, der Stolz, der mit der eigenen 

Verantwortung einhergeht, ist unglaublich.” 

Zitat eines stellvertretenden Schuldirektors
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Die Planung, Einführung und Aufrechterhaltung 
des Zugangs zu beweglichen Materialien auf dem 
Schulgelände zum Lernen und Spielen im Freien 
wurde in Teil 6 dieses Handbuchs behandelt.

Obwohl sie relativ wartungsarm sind, ist auch hier 
wie bei jeder Änderung oder Verbesserung des 
Schulgeländes  ein Aktionsplan in Bezug auf die 
langfristige Wartung und Nutzung erforderlich.

Es ist wichtig, dass für die Wartung beweglicher 
Materialien, einschließlich des Zugangs und 
der Menge und Vielfalt der Materialien, nicht 
nur eine Person verantwortlich ist. Schulen, die 
eine langfristige Haltbarkeit der beweglichen 
Materialien erreicht haben, sehen den Zugang zu 
diesen Ressourcen als vorteilhaft für das Spielen 
und Lernen im Freien an. Daher verfolgen sie einen 
Ansatz für die ganze Schule, um den Zugang für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Kinder 
zu erhalten.

Richten Sie eine Gruppe ein, die bei Bedarf 
bei der Verwaltung, Wiederverwertung, 
Auffüllung und Ersetzung von Material 
behilflich ist (einschließlich 
der Unterstützung von 
Mitarbeitern, Lehrpersonal 
und Vertretern der 
Schüler). Dies 
kann eine 
etablierte 

Gruppe in der Schule sein, z. B. das Öko-Komitee 
oder der Schülerrat) oder eine neue Gruppe.

Wenn Sie eine neue Gruppe gründen, 
nutzen Sie die Verbindungen zur Lese- und 
Schreibkompetenzen, indem Sie die Kinder dazu 
auffordern, sich um eine Stelle zu bewerben, 
in der sie ihr Interesse angeben, was sie bieten 
können und warum sie der Meinung sind, dass sie 
ausgewählt werden sollten. Legen Sie ein Zeitlimit 
fest, in dem Mitglieder in die Gruppe einbezogen 
werden können, und schaffen Sie dann die 
Möglichkeit, dass aktuelle Gruppenmitglieder ihr 
Wissen an neue Gruppenmitglieder weitergeben, 
um Kontinuität zu gewährleisten.

Organisieren Sie jährlich, halbjährlich oder 
häufiger Spielnachmittage, an denen Eltern in die 
Schule eingeladen werden, um mit ihren Kindern 
draußen zu spielen und zu lernen.

Beziehen Sie die fortlaufende 
Nutzung und Weiterentwicklung 

des Geländes in den 
Schulverbesserungsplan 

ein und fördern Sie die 
Verwendung von 

beweglichem 
Material 

in der 

PFLEGE UND NACHHALTIGKEIT VON BEWEGLICHEN 
MATERIALIEN AUF DEM SCHULGELÄNDE
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individuellen Unterrichtsplanung.

Organisieren Sie Veranstaltungen oder Aktivitäten 
zu einem bestimmten Thema, um das Spielen 
und Lernen zu unterstützen, den Wert von 
beweglichem Material hervorzuheben und den 
Zugang zu neuen und interessanten Themen zu 
erhalten. Organisieren Sie beispielsweise eine 
Pappveranstaltung oder bieten Sie im Sommer 
Zugang zu Strohballen an.

Fügen Sie ein oder zwei (oder mehr!) lose 
Materialien pro Semester hinzu, indem Sie 
mit den Kindern Rücksprache halten und auf 
Beobachtungen von Betreuungspersonal und 
Lehrpersonal antworten, welche Materialien fehlen 
oder erforderlich sind. Vergessen Sie nicht kleine 
Figuren, Fahrzeuge und Tiere, sowie größere Dinge.

• Organisieren Sie zweimal im Jahr 
Materialspendentage, um den Lagerbestand 
aufrechtzuerhalten.

• Stellen Sie eine Verbindung mit dem 
Elternbeirat her, um einen kleinen Betrag der 
Finanzierung zu beantragen, der jedes Jahr 
für Wiederauffüllungen, Ersatz,  Wartung und 
Instandhaltung eingesetzt wird.

• Stimmen Sie den Mitarbeitern des Schulbüros 
zu, dass alle Kartonverpackungen, die nach 
den Lieferungen zurückgelassen wurden, als 
bewegliche Materialien zur Verfügung stehen, 
bevor nicht mehr verwendet werden können 
(zum Beispiel nach Regen) und recycelt 
werden müssen.

• Stellen Sie saisonale Anfragen an Förster oder 
lokale Baumpfleger. Fordern Sie Ressourcen 

wie Äste, Stöcker, Blätter, Stümpfe und 
Rindenhackschnitzel an.

• Bitten Sie die Kinder, überzeugende 
Briefe an lokale Unternehmen zu 
schreiben, in denen sie um 
Materialspenden bitten.

• Stellen Sie sicher, 
dass die 
Schule die 

Einführung 
von beweglichem 
Material und die 
damit verbundene 
Verantwortung für neue 
Schüler bei der Aufnahme 
jedes Jahr durch praktische 
Übergangsveranstaltungen und die 
Kommunikation mit neuen Eltern über den 
Wert und die Bedeutung des Materials im 
Freien plant.

• Ermutigen Sie die Lehrkräfte, einmal in der 
Woche oder alle vierzehn Tage etwas 
von ihrer Mittagspause auf dem 
Spielplatz zu verbringen, um das 
Spiel zu beobachten und 
alle freien Erfahrungen 
und Ergebnisse der 
Lehrkräfte zu 
ermitteln, die 
sie sehen, 
und 
wie die 
Materialien von 
den Kindern in ihrer 
Klasse verwendet werden. 
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Verwenden Sie diese Beobachtungen als 
Anregung für weiteres Lernen während der 
Unterrichtszeit.

• Ermutigen Sie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, das bewegliche Material während 
des Unterrichts im Freien zu verwenden. 
Richten Sie eine Datei für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter  ein, um Aktivitätsideen, Bilder 
und Links zum Lehrplan aufzuzeichnen und zu 
speichern.

Das folgende Dokument bietet eine leicht lesbare 
Zusammenfassung der Planung, Beschaffung, 
Einführung und Aufrechterhaltung des Zugriffs 
auf lose Materialien auf dem Schulgelände, 
einschließlich Links zu Lehrplänen und Aktivitäten. 
Nützlich als leicht zugängliches Referenzmaterial 
und kostenlos zum Herunterladen auf 
https://www.inspiringscotland.org.uk/hub/loose-
parts-play/

Beste Tipps:

• Kaufen Sie Beutel mit Oberboden anstelle 
von Kompost und füllen Sie sie bei Bedarf 
auf.

• Beziehen Sie die Kinder in die Erstellung 
einer entsprechenden Risiko-Nutzen-
Bewertung für das Spielen mit Schlamm ein.

• Ein Außenhahn bietet eine Wasserquelle, 
die das Spielen mit Schlamm unterstützt. 
Der Zugang zu fließendem Wasser bietet 
auch die Möglichkeit, die Waschausrüstung 
und die Hände zu spülen, bevor die Kinder 
wieder hinein gehen (verhindert, dass die 
Waschbecken im Gebäude schmutzig 
werden). Die Wasserversorgung muss 
sich nicht an der gleichen Stelle wie die 
Schlammküche befinden, Kinder können 
Ressourcen zum Transport von Wasser 
verwenden, wenn sie es brauchen.

• Erwägen Sie am Ende des Spiels eine 
Schüssel mit warmem Seifenwasser  

 
bereitzustellen, um das Handwäsche zu 
erleichtern.

• Erwägen Sie eine Vielzahl von Materialien, 
um die Vorstellungskraft und Kreativität 
von Kindern zu unterstützen, und stellen 
Sie Verbindungen zu Lehrplanbereichen 
wie Lesen und Schreiben, Rechnen 
und Wissenschaft her. Das Ändern von 
Materialien oder das Hinzufügen neuer 
Gegenstände wird auch dazu beitragen, 
das Spiel spannend zu gestalten. 
Beispiele für Materialien sind 
kleine Weltfiguren, Schüsseln, 
Löffel, Krüge, natürliche 
Ressourcen, Materialien 
zum Wiegen und 
Abmessen, 
Trichter und 
Bürsten.

PFLEGE UND NACHHALTIGKEIT VON BODEN 
UND SCHLAMM AUF DEM SCHULGELÄNDE

https://www.inspiringscotland.org.uk/hub/loose-parts-play/
https://www.inspiringscotland.org.uk/hub/loose-parts-play/
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Das Spielen mit Sand können eine Reihe von 
Managementproblemen für Schulen darstellen.

Sandverwehung
Vermeiden Sie es, Sand im windigsten Teil 
des Geländes anzulegen. Ein Abdecknetz oder 
eine Plane reduzieren oder verhindern den 
Sandschlag. Wenn Sie sich für die Verwendung 
einer Abdeckung entscheiden, müssen Sie 
diese mit kleinen Löchern versehen, damit 
Luft zirkulieren kann und Wasser durchlaufen 
kann. Das akzeptieren eines gewissen Grades 
der Sandverwehung und auffüllen mit frischen 
Sand, wenn notwendig, sollte Bestandteil Ihres 
Wartungsplans sein. Wenn der Standort es 
erlaubt, können schnell wachsende Sträucher 
und / oder immergrüne Bepflanzungen rund um 
das Sandgebiet angelegt werden. Wenn Sie den 
Sand in sehr trockenen Perioden oberflächlich 
befeuchten, wird auch die Verwehung minimiert.

Sand in Gebäuden
Sand wird in Innenräume transportiert - in 
Schuhen, Taschen und Ärmeln, was für 
das Reinigungspersonal zusätzliche Arbeit 
bedeutet. Die Lösung besteht darin, dass 
Kindern beigebracht wird, wie sie ihre Kleidung 
ausschütteln, bevor sie den Sandbereich verlassen 
oder während sie anstehen, um hineinzugehen. 
Stellen Sie eine weiche Bürste für das Abstauben 
von Schuhen und Kleidung bereit. Eine Fußmatte 
für das Abwischen der Füße oder das Wechseln 
zu Innenschuhen hilft ebenfalls. Kindern sollte 
einfache Händehygiene beigebracht werden, 
nachdem sie draußen in Sand gelernt und gespielt 
haben.

Katzen- oder Fuchskot und andere Abfälle
Es gibt eine Reihe von Ansätzen, um dieses 
Problem zu lösen:
Überwachung ist wichtig, da sich die Situation im 
Laufe der Zeit ändern wird, wenn sich die lokalen 
Katzen- und Fuchspopulationen ändern. Katzen 
verwenden am wahrscheinlichsten nachts eine 
Sandgrube. Kontrollieren Sie deshalb morgens 
und passen Sie Ihre Kontrollhäufigkeit an das 
Ereignis an. Dies kann täglich, wöchentlich oder 
monatlich erfolgen. Harken Sie den Sand während 
einer Inspektion, da Katzen oft ihre Exkremente 
begraben. Halten Sie Katzen vom Besuch des 
Standortes ab. Abschreckungen umfassen 
Hochfrequenzgeräte, die durch Tierbewegungen 
ausgelöst werden, Pflanzen, die Katzen 
abschrecken, halbgefüllte Wasserflaschen und 
Duftstoffe, die Katzen nicht mögen. 

Das Abdecken von Sand ist eine übliche Strategie, 
jedoch ist dies in einem großen oder unregelmäßig 
geformten Sandbereich problematisch. Viele 
Schulen kaufen eine Abdeckung und stellen durch 
regelmäßige Wartung fest, dass die Abdeckung 
nicht verwendet wird.

Binden Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
Kindern in die Erstellung einer Risiko-Nutzen-
Bewertung für die Verwendung des Sandes 
und Vereinbarung eines Verhaltenskodexes zur 
Förderung der Verantwortung, z. B. kein Essen 
oder Trinken im Sand und kein Werfen von Sand. 
Beratung und Unterstützung bezüglich der 
Sandpflege erhalten Sie auf der RoSPA-Website 
hier:
https://www.rospa.com/play-safety/advice/sand-
play/

PFLEGE UND NACHHALTIGKEIT VON 
SAND AUF DEM SCHULGELÄNDE

https://www.rospa.com/play-safety/advice/sand-play/
https://www.rospa.com/play-safety/advice/sand-play/
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• Führen Sie täglich vor der Verwendung eine Sichtprüfung durch

• Harken Sie möglichst täglich durch, mindestens jedoch einmal pro Woche

• Desinfizieren Sie den Sand jährlich mit einer einfachen Lösung eines 
Haushaltsdesinfektionsmittels, das in einer Gießkanne in Wasser gelöst wird (und 
vermeiden Sie die Verwendung des Sandes für 24 Stunden)

• Befeuchten Sie den Sand bei trockenem Wetter, um Sandschlag zu 
vermeiden

• Füllen Sie die Sandebenen nach Bedarf nach.

KURZ GEFASST
Top-Tipps für Sandpflege – Checkbox

Führen Sie eine Risiko-Nutzen-Bewertung 
durch und berücksichtigen Sie den Bau 
des Teichs, die geplanten Aktivitäten und 
den unregulierten Zugang (einschließlich 
Pausenzeiten und wenn die Schule geschlossen 
ist). Die Ergebnisse Ihrer Beurteilung und die 
daraus resultierenden Kontrollmaßnahmen 
müssen an alle Schulmitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und andere an Teichaktivitäten 
beteiligte Personen weitergegeben werden. Die 

Schüler müssen angemessen über die Risiken 
und das erwartete Verhalten bei der Nutzung 
des Teichgebiets informiert werden. Die Art des 
erforderlichen Zugriffs sollte auch als Ergebnis 
Ihrer Risikobewertung festgelegt werden. Die 
einfachste und naheliegendste Möglichkeit, den 
unbeaufsichtigten Zugriff einzuschränken, besteht 
darin, einen Zaun aufzustellen. Befindet sich der 
Teich in der Nähe von Schulgebäuden, wo er gut 
sichtbar ist, reicht möglicherweise ein Teichgitter 

INSTANDHALTUNG UND
NACHHALTIGKEIT VON TEICHEN
AUF DEM SCHULGELÄNDE
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aus. Dies ist ein einfaches Metallgitter unterhalb 
der Wasserlinie.

Viele Schulen entscheiden sich erfolgreich 
für einen offeneren Ansatz und wählen einen 
barrierefreien Zugang. Daher bemühen sie sich 
ernsthaft und intensiv, ihre Schüler über die 
Nutzung des Teichgebiets und die Wichtigkeit 
der Sicherheit zu informieren. Bildung erhöht das 
Bewusstsein für die Gefahren und reduziert die 
Risiken, da der Teich respektiert und verstanden 
wird.

Natürlich können bestimmte Maßnahmen 
ergriffen werden, um das Unfallrisiko zu 
verringern. Wenn der Teich gut einsehbar 
ist, können potenzielle Unfälle gesehen und 
gehört werden. Es ist für Kinder viel sicherer 
und für Wildtiere vorzuziehen, wenn die Ränder 
des Teichs flach gehalten werden, wobei eine 
tiefere Zone mittig oder sogar in Richtung einer 
unzugänglichen Seite des Teichs positioniert 
ist. Am Rand des Wassers sollten geeignete 
Vorkehrungen getroffen werden, damit 
Gruppen sicher arbeiten können. 
Dies wird am besten durch harte, 
flache Stehplätze an den 
zugänglichen Teilen des 
Teichs gewährleistet. 
Dies kann 
durch das 

Anpflanzen von großen Sträuchern erreicht 
werden, die schwer zu durchdringen sind. Es 
können auch entsprechende Schilder angebracht 
werden, die auf das Vorhandensein des Teichs 
hinweisen, Sicherheitsratschläge enthalten und 
Anleitungen zur Nutzung des Gebiets bieten. 
Daran können sich die Schüler beteiligen, indem 
sie eine Liste mit Regeln aufstellen und die 
Schilder gestalten.

Ein größerer, dauerhafter Teich erfordert eine 
laufende Wartung. Die Ausbreitung des invasiven 
Pflanzenlebens und die Ansammlung von 
Schlamm werden langsam zum Verschwinden 
des offenen Wassers führen und letztendlich 
einen vernachlässigten, überwachsenen und 
unbrauchbaren Schulteich zurücklassen.

Beachten Sie jedoch, dass dies ein natürlicher 
Lebensraum ist, sodass zu viele Eingriffe die lokale 
Biodiversität beeinträchtigen könnten. Der Winter 
ist eine ruhende Zeit für Teiche und daher der 
beste Zeitpunkt, um Schlick und Überwucherung 
zu entfernen, ohne zu viele Tiere zu stören. 
Jegliches organisches Material sollte einige Tage 

an der Seite des Teichs belassen werden, damit 
sich vertriebene Tiere wieder ins Wasser 

bewegen können, bevor die Pflanzen 
weggebracht werden.

Einer der wichtigsten 
Aspekte des 

Teichmanagements 
ist die 
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Beobachtung. Sehen Sie sich an, was im Teich 
passiert, und bitten Sie die Kinder, ein Tagebuch 
zu führen, in dem sie alle in und in der Umgebung 
gesehenen Tiere beobachten. Notieren Sie, was 
wann Blumen produziert. Zeichnen Sie auf, wie die 
Wasserstände im Laufe der Jahreszeiten steigen 
und fallen. Diese Aufzeichnung, wie sich der Teich 
verändert, hilft bei der Entscheidung, ob und wann 
welche Wartungsarbeiten erforderlich sind.

Vegetation, die zu reichlich wird, muss 
entfernt werden. Wenn eine oder zwei 
Pflanzenarten anfangen zu dominieren, wird in 
den meisten Fällen das Herausziehen kleiner 
Vegetationsmengen wirksamer sein als die 
drastische Pflanzenräumung. Im Winter können 
versunkene Pflanzen durch sanftes Harken 

verdünnt werden. Der Winter ist auch eine 
gute Zeit, um tote oder sterbende Pflanzen 
zurückzuschneiden, bevor sie in den Teich fallen. 
Entfernte Pflanzen sollten an der Seite des Teiches 
zurückgelassen werden, damit möglicherweise 
Tiere wieder in das Wasser entweichen können. 
Bäume und Büsche rund um den Teich müssen 
möglicherweise zurückgeschnitten werden, um 
das notwendige Sonnenlicht zu ermöglichen. 
Teichfolien brauchen selten gewartet zu werden, 
es sei denn, es treten Löcher oder Risse auf. 
Löcher in flexiblen Einlagen können mit einem 
wasserfesten Dichtungsmittel und Klebeband 
repariert werden. Der Wasserspiegel kann 
insbesondere bei wärmerem Wetter abnehmen, 
so dass dies im Laufe der Zeit nachgefüllt werden 
muss.

Jede Risiko-Nutzen-Bewertung, die sich 
auf das Lernen im Freien bezieht, sollte als 
aktives Dokument betrachtet werden, das 
jährlich überprüft wird (oder häufiger, wenn 
die Gründe in der Übergangszeit geändert 
werden). Wenn weitere Änderungen an den 
Gründen vorgenommen werden, müssen 
diese Änderungen zu diesem Zeitpunkt in die 
Bewertung einbezogen werden. Machen Sie 
es zu einem guten Beispiel, die Bewertung 
regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, 
dass die vorhandenen Systeme effektiv arbeiten.

Um sicherzustellen, dass Risiko-Nutzen-
Bewertungen in das Schulleben eingebettet 
werden, müssen die Inhalte von allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
abgestimmt werden, und mit 
den Kindern geteilt werden 
(sowohl die Kinder in der 
Schule als auch die 
zukünftigen).

ÜBERPRÜFUNG DER RISIKO-NUTZEN-BEWERTUNGEN
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Während ihrer gesamten Schullaufbahn 
stoßen Kinder auf eine Reihe von Lehr- und 
Unterstützungspersonal, wenn sie durch 
die Klassenstufen aufsteigen und wenn ein 
Erwachsener die Schule verlässt und durch einen 
anderen Mitarbeiter ersetzt wird. Erfolgreiche 
und positive Einstellungen der Kinder hängen von 
engagierten Erwachsenen ab. Für einige Lehrkräfte 
gilt es, einige einfache Änderungen vorzunehmen 
und Versuchstätigkeiten durchzuführen, um 
Vertrauen zu entwickeln, für andere dauert 
es länger. Als Schule ist die langfristige 
Nachhaltigkeit des Lernens im Freien in hohem 
Maße von der Einstellung, Fähigkeit und dem 
Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
abhängig.

Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt 
vorgeschlagenen Ideen zur langfristigen 
Aufrechterhaltung der Dynamik sind folgende 

Faktoren für die Entwicklung einer positiven 
Einstellung der Lehrkräfte zur Nutzung der 

Natur zum Lernen von Bedeutung: 

• Bereitstellung geeigneter 
Kleidung für Erwachsene zur 
Verwendung beim Unterricht im Freien.

• Machen Sie ihre Erwartungen rund um das 
Lernen im Freien  bei der Einstellung neuer 
Lehrkräfte klar.

• Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Die 
Lehrkräfte, die regelmäßig nach draußen 
gehen, können zu Vorbildern für die Art der 
Interaktion werden, die von anderen erwartet 
wird. 

• Identifizieren Sie Probleme, die das Personal 
betreffen, und organisieren Sie geeignete 
Schulungen.

• Gehen sie Kompromisse ein, um schrittweise 
ein besseres Verständnis zu erhalten, was auch 
immer die Einstellung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist. Wandel erfordert Zeit 
und Mühe. Viele kleine Veränderungen im 
Laufe der Zeit und die Zusammenarbeit im 
Team, das sich gegenseitig unterstützt und 
Erfolge erkennt, führt häufig zu größeren 
Veränderungen.

• Überprüfen Sie Ihre Lern- und Spielkonzepte 
im Freien und stellen Sie sicher, dass sie 
Ihren Bedürfnissen entspricht, und dass das 
gesamte Mitarbeiterteam den Inhalt kennt und 
sich damit einverstanden erklärt hat, dass er 
Ihre Vorstellung und Ihre Ziele als Schule in 
Bezug auf die Lernerfahrungen im Freien für 
Kinder jeden Alters widerspiegelt.

EINE POSITIVE EINSTELLUNG 
ZUR NATUR ENTWICKELN

MODUL 2
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