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BKS Aargau

Was meinen die E xper ten?
Naturama. Bei  der Ge s t altung eine s 
natur nahen und k indger ec hten Paus en-
p lat zes s tehen viele Fragen im Raum. 
Ein wic htiges Er folgsk r iter ium is t  der 
Einb ezug jener E x p er ten,  die genau 
wiss en,  wie Spielen geht:  die K inder.

Viele Gründe sprechen dafür, Kinder bei 

der Gestaltung eines Pausenplatzes mit-

einzubeziehen. Wenn Kinder im Projekt 

eine aktive Rolle haben, lernen sie ihre 

Ideen, Meinungen, Empfindungen zu for-

mulieren, verschiedene Sichtweisen ein-

zunehmen, zu argumentieren und zu re-

flektieren. Partizipative Prozesse fördern 

die Identifikation mit dem Ort, den sie 

mitgestaltet haben, und dadurch mit der 

ganzen Schule. «Sie sprechen von ‹unse-

rem Pausenplatz› und tragen viel mehr 

Sorge zur ganzen Sache», beobachtete 

eine Primarlehrerin.

Träume zeichnen und Bäume pf lanzen
Das Naturama Aargau liefert viel Wissen 

für die Gestaltung naturnaher Aussen-

räume und bietet Unterstützung bei der 

Ausarbeitung partizipativer Prozesse. 

Denn der Einbezug der Kinder in die ver-

schiedenen Projektphasen muss gut ge-

plant sein, um Enttäuschungen zu ver-

meiden. In der Startphase geht es darum 

herauszufinden, was den Kindern auf  

ihrem aktuellen Pausenplatz gefällt und 

was ihnen fehlt. «Bei uns war praktisch 

jedes Kind daran interessiert, dass es auf 

dem Spielplatz Wasser gibt», erzählt ein 

Mittelstufenlehrer. «Wir liessen unsere 

Kinder aus dem Kindergarten und der Pri-

marschule zeichnen und Modelle bauen. 

Diese machen ihre Bedürfnisse besser 

sichtbar, da ihnen oft die richtigen Worte 

fehlen. Jugendliche der Oberstufe schrei-

ben ihre Wünsche lieber auf Zettel auf, 

sie fotografieren mit ihren Handys oder 

diskutieren in der Klasse», so ein Schul-

leiter. Auch in der Umsetzungsphase kön-

nen die Kinder direkt bei den Bauarbeiten 

miteinbezogen werden: Zäune anmalen, 

graben und umstechen, Sträucher und 

Bäume pflanzen. Diese Phase braucht 

Zeit, organisatorische Fähigkeiten, Flexi-

bilität und Freude, um zusammen mit 

den Kindern und Jugendlichen Hand an-

legen zu können. Es ist die Aufgabe der 

Projektleitung, dass alle in den Partizi- 

pationsprozess miteinbezogen werden – 

sowohl die lauten und forschen, als auch 

die zurückhaltenden Kinder. 

Stolpersteine über winden
Grundvoraussetzungen für das Gelingen 

eines partizipativen Prozesses mit Schü-

lerinnen und Schülern ist eine positive 

Grundhaltung der gesamten Schule zu  

einem Projekt. Lehrpersonen, Schullei-

tung und Hauswart, müssen offen und 

ehrlich das Gespräch miteinander suchen. 

Auch hier kann das Naturama Aargau  

mit seinem Beratungsangebot die ver-

schiedenen Parteien an einen Tisch brin-

gen. «Ich hatte zu Beginn mit zusätz- 

lichen Verunreinigungen durch Erde und 

Steine zu kämpfen. Gleichzeitig bin ich 

aber der Meinung, dass dieser Mehrauf-

wand mehr als gerechtfertigt ist, wenn 

ich die Kinder beim Spielen beobachte:  

so viel Spass, so viel konzentrierte Ver-

sunkenheit», erinnerte sich ein Haus-

wart.» Miteinander sprechen und trans-

parent handeln ist das A und O für eine 

erfolgreiche Realisierung eines natur- 

nahen Kinderspielplatzes. Nur wenn alle  

am selben Strick ziehen, werden Unstim-

migkeiten oder Widerstände bereits zu 

Beginn aus dem Weg geräumt. Das spart 

Zeit, Geld und Nerven. Manchmal hört 

man in der Beratungstätigkeit die Beden-

ken, dass man mit Partizipation bloss 

Hoffnungen und Erwartungen bei den 

Kindern wecke und sie dann enttäuschen 

müsse. Dass das Gegenteil der Fall ist, 

zeigen die bis heute zahlreichen und  

gelungenen realisierten Projekte.

Katja Glogner und Rolf Liechti, Fachstelle  
Bildung, Naturama Aargau

Beratung, Weiterbildung 
und Konzeptarbeit
Im Auf trag des Depar tements BKS unter-
stützt die Fachstelle Bildung des Naturama 
Aargau Gemeinden und Schulen auf dem 
Weg zu einer naturnahen und kinder freund- 
lichen Aussenraumgestaltung. 
Kontakt: Katja Glogner, Tel. 062 832 72 35 
k.glogner@naturama.ch; Rolf Liechti 
Tel. 062 832 72 62, r.liechti@naturama.ch.

Kostenloser Kurz-Kurs:  
«Kinder freundliche Schulumgebung»
–  Thema:  Zappelphilipp im Steingar ten – 

der Weg zu einer naturnahen, pädagogisch 
wer t vollen Schulumgebung 

–  Datum:  Mit t woch, 21. März, 14 bis 17 Uhr, 
in Reinach AG

–  Anmeldung:  bis spätestens  
zwei Tage vor Kursbeginn per E-Mail an  
k.glogner@naturama.ch

Schülerinnen und Schüler können vom Ideenfindungsprozess bis zur Umsetzung aktiv in die Pausen-
raumgestaltung miteinbezogen werden. Foto: Naturama Aargau.
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BKS Aargau

Unter wegs mit  Bus und Bahn
S c hule Mobil.  In den Mo dulen von 
« S c hule Mobil» s et zen sic h S c hüler innen 
und S c hüler mit  dem Thema Mobil it ät 
aus einander.  Und wer den s elbs t  ak tiv: 
Zum Beispiel  b eim O r ientier ungslau f mit 
den öf fentl ic hen Ver kehr smit teln.

Die Schülerinnen und Schüler der 2. Real 

der Kreisschule Entfelden schauen noch 

etwas müde aus den Augen, als sie an  

einem Dienstagmorgen den Netz- und den 

Fahrplan von «AAR bus+bahn» studieren. 

Abfahrtszeiten und Buslinien bis zum  

Zielort herauszufinden sind kein Problem 

für die Schülerinnen und Schüler. Schwie-

riger wird es bei der Frage nach der An-

zahl Weinfässer vor der Weinhandlung 

bei der Haltestelle «Bavaria» oder bei der 

Frage nach dem Preis eines bestimmten 

Haarschnitts bei einem Coiffeurgeschäft  

in der Innenstadt. Den Schülerinnen und 

Schülern bleibt nichts anderes übrig, als 

sich vor Ort kundig zu machen.

Mobilität erleben
Die Klasse absolviert das Modul «Orien-

tierungsstars» des Bildungsangebots 

«Schule Mobil». Es ist eines von sechs  

Bildungsangeboten, mit denen Schülerin- 

nen und Schüler der 5. bis 9. Klasse das 

Thema Mobilität spielerisch entdecken 

und direkt erleben können. In «Orientie-

rungsstarts» sind die Klassen in Gruppen 

während eines Vormittags selbstständig 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln  

unterwegs. Sie müssen verschiedene Hal-

testellen aufsuchen und dazugehörige 

Fragen beantworten. Statt Kompass und 

Landkarte nutzen sie den Netzplan und 

den ÖV-Fahrplan. Statt durch den Wald 

zu laufen, fahren sie mit Bus und Bahn 

die Posten ab.

Efizient durch die Stadt
Die Schülerinnen und Schüler haben sechs 

Posten vor sich. Neben der Anzahl rich- 

tiger Antworten zählt auch die Zeit bei der 

Bestimmung des Siegerteams.  

Es lohnt sich also, die Reise durch die 

Stadt effizient zu planen und nicht un- 

nötig im Zickzack zu fahren. Nach der 

Rückkehr ist einigen Klassenmitgliedern 

vor allem die Begegnung mit der Coiffeuse 

in Erinnerung geblieben, die sich über das 

grosse Interesse am Angebot «Waschen, 

Schneiden, Föhnen für Mädchen/Girls im 

Schulalter» wunderte. Auch wenn einige 

Fragen unbeantwortet blieben, ist den 

Schülerinnen und Schülern das Wichtigste 

doch gelungen: Sie haben eine effiziente 

Route durch die Stadt geplant und waren 

selbstständig mit den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln unterwegs. Auch haben sie 

spannende Begegnungen erlebt und haben 

das Thema Mobilität unter dem Aspekt  

öffentlicher Verkehr von einer aufschluss-

reichen Seite erarbeitet. 

Einbettung im Unterricht
Mobilität gewinnt für die Schweiz immer 

mehr an Bedeutung, denn Schweizerin-

nen und Schweizer werden immer mobi-

ler – im Schnitt legen sie pro Tag rund  

37 km auf unterschiedliche Art und Weise 

zurück. Unser Unterwegs-Sein und die 

Wahl des Verkehrsmittels hat grosse Aus-

wirkungen auf die Umwelt, die Verkehrs-

situation und das Wohlergehen der Leute. 

Dank einer frühzeitigen Auseinanderset-

zung mit den verschiedenen Facetten von 

Mobilität wird bereits bei Kindern und 

Jugendlichen das Bewusstsein für die 

Vor- und Nachteile verschiedener Mobili-

tätsaspekte gestärkt. Die Module lassen 

sich gut in den regulären Unterricht in- 

tegrieren. Anknüpfungspunkte gibt es 

viele, vor allem im Bereich der Realien. 

Andreas Amacker, der Lehrer der 2. Real 

Entfelden, schätzte das Modul «Orientie-

rungsstars» besonders auch als Auflocke-

rung des Schulalltags. Und seine Schüle-

rinnen und Schüler freuen sich, dass ihr 

Lehrer sie dank ihren neuen Kenntnissen 

bald selbstständig einen Schulausflug pla-

nen lassen will.

Barbara Kieser, aargaumobil

Orientierung unter-
wegs: Auch die Halte-
stelle «Aarepark»  
galt es zu erreichen.

Schule Mobil – Das Angebot
Schule Mobil ist ein Angebot des Depar te-
ments BKS und von aargaumobil. Die kanto-
nale Mobilitätsplat t form aargaumobil 
unterstützt interessier te Lehrpersonen bei 
der altersgerechten Behandlung des The-
mas Mobilität im Unterricht. Sie bietet 
Aargauer Schulen sechs verschiedene 
Module an. Diese sind geeignet für Schüle-
rinnen und Schüler ab der 5. Klasse, da in 
den meisten Fällen Basiskenntnisse im 
Umgang mit dem Computer von Vor teil 
sind. Kontakt und Anmeldung: Sektion 
Spor t, Tel. 062 835 22 80, E-Mail spor t@
ag.ch, Internet w w w.ag.ch/spor t -> 
Bewegte Schule -> Schule Mobil.


