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ABBRECHEN 
Kräftig zupacken und mit dem schweren Abbruchhammer einen Betonsockel weghämmern. Fotos 
beweisen – eine Arbeit, die auch junge Frauen gerne übernehmen. Gegen Ende der Projektwoche gilt 
es, den Asphalt für die Bauminsel vor der Schule aufzubrechen. Etliche starke Jungs sind hier stun-
denlang tätig. Sie arbeiten sich rüttelnd durch die dicke schwarze Schicht, lösen diese in Brocken, mit 
denen sie eine grosse Mulde füllen. Ob sie mit der Schule noch eine Rechnung offen haben? 

 

ARBEIT STATT SCHULE 
Wichtiges Element der Projektwoche für viele Jugendliche und Lehrkräfte. 

 

AUSPROBIEREN 
Etwas ausprobieren, sich an ein Thema wagen, erste Lösungswege austesten, in Sackgassen fest-
stecken, sich zurückziehen, sich wieder neu ans Thema wagen, Alternativen ins Spiel bringen, auf 
etwas höherem Niveau scheitern, das Projekt verwerfen und etwas anderes neu starten. Der spieleri-
sche Umgang mit Herausforderungen legt Talente frei und ist voller Entdeckungen. Dieser spieleri-
sche Forscherdrang gehört zur gesunden Kindheit und gilt in Forschung und Wissenschaft als wichti-
ge Strategie zur Entwicklung neuer Techniken. 

 

AUSSTRAHLUNG 
Materialien, ihre Anordnungen und Oberflächen sind für die Stimmungen (nicht nur auf Pausenplät-
zen) von zentraler Bedeutung. Nüchterne Stahlbauten mit viel Glas und Stein schaffen andere Plätze, 
als Freiräume mit Bäumen, historischen Bauwerken und viel Natur. Dies gilt auch für Pausenplätze. 

Gitter, harte Kanten, enge Passagen, düstere Farben: Einladungen zum Anecken schaffen ungemütli-
che Stimmungen. Der Pausenplatzprozess entschärft giftige Bereiche und inszeniert viele kleine 
Wohlfühloasen und bewegte Nischen. Ein wichtiger Teil dieser Arbeit braucht noch viel Zeit: Erst mit 
dem Pflanzen der neuen Bäume wird dem Platz sein neues Bild ganz geschenkt. Und dann dauert es 
nochmals Jahre, bis heute harte Sonnenzonen in angenehme Schattenplätze verwandelt werden. 

 

BALANCE 
Bewegtes Leben im Gleichgewicht ist Ziel junger Menschen, das tagtäglich in Frage gestellt wird. Die 
Planung des Pausenplatzes und seiner neuen Qualitäten spielt mit Herausforderungen für den Gleich-
gewichtssinn und ausgleichenden Elementen.  

 

BAUEN UND KONSTRUIEREN 
Das Bauen und Konstruieren ist tief im jungen Menschen verankert. Über Klötze stolpernd bauen Kin-
der Welten auf. Verschlungene Wege führen sie zu Stecken, Brettern und Tüchern, mit denen Hütten 
und Paläste errichtet werden. Der Traum vom Baumhaus schlummert meist noch nach langen Jahren 
in Mann und Frau. 

Junge Treffpunkte in Bäumen mit verspielten Wänden und Dächern kennt der Pausenplatz Bauma 
nicht. Für Solches scheinen die Kids schon zu gross. ‚Abgehobeneʼ Konstruktionen finden sich in 
Plattformen und bewegten Treffpunkten aus Robinienstangen und Eichenbrettern. 

Das Bauen mit leicht krummen Stangen braucht praktische Versuche und provisorische Fixierungen 
mit vielen Spanngurten. Anhand vom Rohbau können Bewegungsabläufe, Sitzstrukturen, optische 
Erscheinung, Herausforderungen und die Einhaltungen der Spielplatznormen verhandelt werden.  
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Immer wieder trifft man diskutierende Gruppen um Hämpi und Daniel, die Varianten besprechen, neue 
Ideen ins Spiel bringen, Stangen wieder umhängen – bis die Konstruktion den Wünschen entspricht 
und mit fetten Eichenbrettern abschnittweise eingedeckt werden kann. 

Was hier leicht tönt, ist harte Arbeit. Das Graben einer Pfostengrube, das Schleppen der schweren 
Stangen, das Vorbereiten und Montieren langer Verschraubungen, das alles braucht viele zupackende 
Hände. Die Jugend lernt rasch. Schon bald übernehmen kleine Teams selbständig Konstruktionsauf-
gaben, inszenieren den nächsten Treffpunkt und prägen so ihren Pausenplatz aktiv mit. 

Die Lust am Konstruieren zieht sich nach der Projektwoche mit dem Bau zusätzlicher kleiner Treff-
punkte weiter. Zu den Feuerwehrschläuchen kommen Spielplatzseile und ein Stück eines grossen 
Förderbands, das als Doppelhängematte in ein Stangenkonstrukt eingebaut wird. 

 

BEWÄHRUNG 
Die Projektwoche fordert vielfältige Kräfte, Ideen und Energien junger Menschen. Viele von ihnen en-
gagieren sich gerne, zeigen grossen Einsatz und freuen sich darüber, endlich mal ihre Fähigkeiten 
zeigen zu dürfen. Der Reformpädagoge Hartmut von Hentig der Laborschule Bielefeld beschäftigt sich 
in seinem Werk ‚Bewährung. Von der nützlichen Erfahrung, nützlich zu seinʼ mit diesen Herausforde-
rungen an die Pädagogik , wie sie sich in der Oberstufe tagtäglich stellen. (Verlag Hanser, München 
2006) 

 

BEWEGUNGSACHSEN 
„Junge Menschen hängen nur rum. Egal, was ihnen geboten wird – sie bewegen sich kaum und nut-
zen weder Spieleinladungen noch Wege um die Schule.“ Solche Aussagen finden sich rund um die 
Oberstufe immer wieder. Das Planungsteam verweist auf Erfahrungen bewegter Projekte in anderen 
Schulen und konzentriert vielfältige Energien in Baumas oberstufenspezifische Pausenplatzqualitäten. 

Im gemeinsamen Planungsprozess erhalten Bewegungsachsen und vielfältige Treffpunkte ihr Ge-
wicht. Der Weg um die Schule wird zum Ziel für Pausen und Randzeiten des Unterrichts. Auf (und 
neben) ihm ist die Schülerschaft bewegt unterwegs. Junge Menschen begegnen sich auf ihren We-
gen, verteilen sich auf mehr Orte. So wachsen Rückzugsmöglichkeiten. Traumplätze lassen die Schu-
le vergessen, stressige Begegnungen lösen sich auf.  

 

BILDUNG IST MEHR ALS WISSEN UND FÄHIGKEITEN 
Bildung umfasst die Persönlichkeitsbildung, insbesondere die sogenannten Schlüsselkompetenzen, 
also Fähigkeiten, die wir heute brauchen, um unser Leben erfolgreich zu bewältigen. In Ausbildung 
und Beruf, in der Familie, im Freundeskreis und im Alltagsleben. Deutsche Studien zeigen, dass Schü-
lerinnen und Schüler in Projektarbeiten Schlüsselkompetenzen besonders gut erwerben und festigen. 
Schlüsselkompetenzen? – Das sind z. B. Kreatives Denken, Improvisationsvermögen, Ausdrucksfä-
higkeit, soziale Kompetenz, Toleranz, Selbstorganisation, Ausdauer oder auch die Fähigkeit, die Initia-
tive zu ergreifen. (Zitat – Gebrauchsanweisung für kulturpädagogische Projekte) 

 

BUNTE SÄULEN 
Hundertwasser am Haupteingang der Sekundarschule Bauma. Die Schüler und Schülerinnen tragen 
nach den Bildern des bekannten österreichischen Malers Friedensreich Hundertwasser Farbe auf.  

Die zuständige Gruppe taucht die Pinsel in die mit verschiedenen Farben gefüllten Blechdosen und 
bestreicht behutsam und vorsichtig das alte, dürre neu grundierte Holz. Ab und zu kriegt auch die 
Kleidung ein bisschen von der Farbe ab. Das gehört zu der Kunst und niemand scheint sich daran zu 
stören. Wo gearbeitet wird, da fallen eben die Späne. (Auszug aus der schulinternen Projektwochen-
Dokumentation) 
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DAS PODEST VOR DER SCHULE 
Eine unspektakuläre kleine Mauer trennt den Vorplatz der Schule vom Areal des ungenutzten Pau-
senplatzes im Süden der Schule. Die Planung macht aus dieser Mauer einen wichtigen Beginn der 
Bewegungsachse um die Schule. Statt dornigem Buschwerk wächst hier eine abwechslungsreiche 
Bewegungs- und Podestlandschaft unter dem Mauerzug in die Breite. Hier engagieren sich handwerk-
lich interessierte Jugendliche beim Konstruieren der tragenden Stangenraster, übernehmen Aufträge, 
packen tatkräftig an, bohren und verschrauben Verbindungen, verlegen Bodenbretter und verschleifen 
rissige Kanten. 

In der Auswertung wird angemerkt, dass die Umgebungsgestaltung immer am härtesten arbeiten 
musste und immer als letzte gehen durfte. Die Beteiligten sehen dies allerdings anders. Sie genossen 
hohe Anforderungen, selbständiges Arbeiten, aktive Mitbestimmung und den Einsatz von Maschinen. 
Ideen rund um die grosse Hängematte aus Feuerwehrschläuchen stammen von ihnen. Vier junge 
Frauen haben das Flechtwerk selbstständig gebaut. 

Wer die fertige Podestlandschaft genau betrachtet, findet nun auch verspielte Seilarbeiten, Einladun-
gen für anspruchsvolles Balancieren, ansprechende Unterteilungen und eine tolle Sichtschutzwand 
gegen Westen. 

 

ENTSPANNUNG 
Wichtiger Gegenpol zur bewegten Pause. 

 

ETWAS TUN 
Die Projektwoche dokumentiert die Lust der Jugend, auch mal praktisch wirken zu können, zupacken 
und aufbauen zu dürfen. Viele gestalterische Kräfte junger Menschen liegen über Jahre brach. Der 
Öffentliche Raum kennt kaum Themen, die junge Menschen zu kräftigen positiven Beiträgen laden. 
Kein Wunder, drehen sich diese Kräfte in Beschädigungen, Littering und Zerstörung. 

Die Pausenplatz-Vision ist sich dieser Themen bewusst. Skatertreff und Beachvolleyballfeld wären 
Tatorte für ein junges Bauma, die sich überschäumender Bewegungslust annehmen. Auch das Wis-
sen um die immerwährende Weiterentwicklung eines Pausenplatzes gehört dazu. Erhält jede junge 
Generation neue Chancen zu aktivem Mitbau, so gehören neue Qualitäten ihren Erbauern und verdie-
nen weit mehr Respekt. 

Die Gemeinde Bauma ist eingeladen, sich vertieft mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, Partizipa-
tion und aktives Freizeitverhalten in ihrem Konzept einer jungen Gemeinde verstärkt zu berücksichti-
gen. ( Jugendkonzept Bauma) 

 

FARBEN FÜR JUNGES LEBEN 
Wie bunt ist ein junges Leben, welche Akzente und Schattierungen zeichnen es aus? Rückmeldungen 
zur Projektwoche zeigen das Gewicht solcher Fragestellungen und dokumentieren die Lust der Ju-
gend, ihrem Leben passende Farben geben zu können.  

 

FREUNDSCHAFT 
Wichtig fürs Zusammenleben junger Menschen. Freundschaften prägen das Leben weit über die 
Schulzeit hinaus. Ein gemeinsamer Pausenplatzprozess ist voller Chancen für Freundschaften. Das 
erzählen viele Bilder aus lebendigen Zeiten.  

 

DAS WARʼS? 
Die kurzen Texte spiegeln einige erste Ausschnitte aus der Spielträumer-Dokumentation zu den Pausenplatzge-
schichten vom Sommer 2013 – mehr dazu (oder die ganze Doku zu Fr. 50.–) gibtʼs auf Anfrage. 


