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Das Schul-Außengelände für die inklusive Ganztagsnutzung neu 

gestalten 
 
Jede Schule hat einen Außenbereich, der mehr oder weniger strukturiert, mehr 

oder weniger möbliert, mehr oder weniger naturbelassen ist und mehr oder 

weniger zum Spielen und Bewegen anregt. Im Zuge der Entwicklung zur 

inklusiven und zur ganztägigen Schule lohnt es sich, dem Schulgelände 

besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

 
 
Spielen, Lernen und Bewegen gehören zusammen - für alle Kinder. Aber wie 
kann man ein Schulgelände so planen, dass es den unterschiedlichen 
Bedürfnissen gerecht werden kann? Brauchen die Kinder am Nachmittag andere 
Bewegungsanregungen als am Vormittag? Müssen alle Außenflächen 
pädagogisiert und möbliert sein? Wie hält man es mit der Barrierefreiheit? Ein 
inklusives Schulgelände entsteht in der Zusammenarbeit von Kindern, Kollegium 
und diversen Fachleuten (die man auch in der Schulelternschaft findet). 
 
An der Sophie-Scholl-Schule in Gießen war eine der jährlich stattfindenden 
Projektwochen als „Zukunftswerkstatt Schulgelände“ der Ausgangspunkt für 
Veränderung und Überplanung des vorhandenen Geländes. Alle Kinder waren auf 
diese Weise initiativ eingebunden und konnten ihre Vorstellungen, Ideen und 
Träume in plastische Modelle umsetzen. Diese wurden in der aus fachkundigen 
Eltern und Kollegium gebildeten Arbeitsgruppe „Außengelände“ gewürdigt und 
einige Ideen, z.B. der Rutscheneinstieg über ein „Drachenmaul“, eine bodennahe 
„Hängebrücke“ und weitere Balanciermöglichkeiten wurden in die folgende 
professionelle Geländeplanung einbezogen. 
 
Für die inklusive Nutzung des Geländes wurde die vorhandene Außenfläche in 
mehrere Bewegungs- und Spielbereiche grob untergliedert: 

- eine gepflasterte Fläche zum Rollen und Gleiten,  
- eine Aktionsfläche für Theater und (Vor-)Spiel, 
- eine große Sandfläche mit Drachenrutsche und Sonnensegel, 
- eine Wasserzapfstelle, 
- ein Ballspielplatz mit kleiner Tribüne, 
- einen Tiefseil-Kletter- und Balanciergarten, 
- einen „Zauberwald“ mit viel Grün und unterschiedlichen Gelegenheiten für 

Spiel, Entspannung und Rückzug, 
- einen „Hexenkreis“ zum freien Spiel und als grünes Klassenzimmer, 
- einen Schulgarten-Bereich, 
- eine Boulderwand, 
- Platz zum Schaukeln, für Zielwurf und Regelspiele. 

 
Eine von den Kindern in der Planung favorisierte große Kletterburg wurde 
zugunsten einer flexibleren Geländenutzung verworfen. Stattdessen erhielt der 
Tiefseil-Klettergarten mit einem später gebauten Baumhaus von Anfang an eine 
Erweiterungsoption. Insgesamt entstand eine Planung für kindliche Aktivität und 
Bewegung und ebenso für Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten und vielfältige 
Natur- und Sinneserfahrungen. Durch die zurückhaltende Möblierung können die 
Kinder an vielen Stellen ihre Spielräume selbst gestalten. 
 



Die Umsetzung der Bodenarbeiten (Drainage- und Pflasterarbeiten, die 
Herstellung des Bodenbelags für den Ballspielplatz sowie das Aufbringen von  
Holzhächseln für die Wege durch den Hexenwald) und die Anfertigung und 
Aufstellung der (wenigen) Geräte und der Boulderwand am Turnhallengibel 
erfolgte über Fachfirmen. Der Bau des Tiefseilklettergartens erfolgte in 
Eigenarbeit von Eltern und Schulteam an mehreren Wochenenden. Im Laufe der 
Jahre wurde manches Handgemachte noch einmal professionell überarbeitet, 
nachdem z.B. mit der Zeit nachgebende Seile immer wieder Probleme für die 
Nutzung gebracht hatten.  
 
Kinder definieren ihr Spielgelände - und nutzen es inklusiv 

Die Neugestaltung des Geländes erlaubt den Kindern der Sophie-Scholl-Schule 
nun während der Pausen und am Nachmittag die Umsetzung einer im Vergleich 
weit größeren Bandbreite von Bewegungs- und Spielideen.  
 
Beliebt ist bei allen Kindern die großzügige gepflasterte Fläche, die sie mit Rollern, 
Dreirädern oder „Lastwagen“ allein oder mit mehreren Kindern befahren oder 
zum Zielwurf nutzen. Kinder im Rollstuhl haben hier eine ausreichend große 
Bewegungsfläche, sie nutzen aber regelmäßig gemeinsam mit anderen auch die 
gemulchten Wege und schaffen sich so Zugang zu den gerade für den Ganztag 
notwendigen Rückzugs- und Ruhebereichen im Hexenwald. Gefragt, was sie im 
Außengelände am liebsten täte, antwortete z.B. die neunjährige Clara, durch 
eine Muskeldystrophie auf den Rollstuhl angewiesen: „Na, rennen!“ 
 
Die große Sandfläche lädt Kinder aller Jahrgänge zum Bauen, Formen, Graben 
und Matschen ein, auch die Drachenrutsche findet hier ihren matschfreien 
Abschluss. Die große mit Mulch belegte Bodenfläche erlaubt kleinere Ball- und 
alle Fang- und Tobespiele. 
 
Zur Nachahmung empfohlen sei ausdrücklich der Tiefseilgarten, der die Kinder 
zum Klettern und Balancieren einlädt. Hier gibt es verschiedene Anreize und 
Schwierigkeitsgrade für Bewegungskoordination und Gleichgewichtsschulung - 
und die Herausforderung ist durch den bodennahen Aufbau gerade auch für jene 
Kinder ideal, deren Gefahreneinschätzung reduziert ist.  
 
Ein inklusives Schulgelände umfasst für alle Kinder vielfältige Bewegungs- und 
Spielangebote. Dabei ist nicht entscheidend, ob letztlich jeder Winkel und jedes 
Gerät jederzeit für alle erreichbar ist. Viel wichtiger ist der offene 
Anregungsgehalt des Geländes für Selbstinszenierung, gemeinsames Spiel, 
Entspannung und Sinneswahrnehmung. Kinder im Grundschulalter, die den 
Gewinn des Umgangs der Verschiedenen in einer inklusiven 
Wertschätzungskultur kennen, sorgen im Spiel selbst dafür, dass die 
Bedingungen für alle passend interpretiert werden: Wenn Marc, der aufgrund 
einer Spastik nicht sicher stehen kann, im Tor kniet, darf - für Kinder völlig 
logisch und ohne Eingreifen von Erwachsenen vereinbart - der Ball beim Fußball 
nur so geschossen werden, dass Marc ihn auch erreichen kann. Höher 
geschossene Bälle gelten als „aus“ und werden nicht gezählt.  
Die Installation „besonderer“ Geräte für „besondere“ Kinder ist nach dieser 
Erfahrung unbedingt in der Nutzung für alle Kinder zu öffnen: eine mit dem 
Rollstuhl nutzbare Schaukel braucht also im inklusiven Sinn auch einen 
Nutzungsanlass für Kinder in anderen Rollgeräten. Versäumt man dies oder 
behält etwa die Nutzung den Kindern im Rollstuhl vor, so besondert man sie. Die 



Kinder selbst machen dann entsprechend wenig Gebrauch von einem so 
interpretierten Gerät. 
 
Inklusive Schule - bewegter Unterricht - bewegte Spielzeit 
Dass ein inklusiver Unterricht wegen vielfältiger Binnendifferenzierung immer ein 
bewegter Unterricht ist, liegt für die meisten Lehrkräfte auf der Hand. Wir sorgen 
dafür, dass für jedes Kind das ihm entsprechende Material in der ihm förderlichen 
Lernumgebung in einer Rahmung für alle zur Verfügung steht. Für den 
Außenbereich einer inklusiven Schule können wir genau so verfahren: nicht 
immer tun alle dasselbe! Aber immer steht allen im gemeinsamen Rahmen das 
individuell Passende zu. Kinder sind sehr erfinderisch darin, gemeinsam zu 
spielen und sich -  motorische Einschränkungen und besonderen Fertigkeiten 
inkludierend - zusammen zu bewegen. Wichtig ist, dass das Gelände und das 
geltende Regelwerk hierfür einen förderlichen Rahmen setzen, aber die 
Interpretation der Herausforderungen den Kindern immer wieder selbst 
überlassen. 
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