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Bewegungsfreundliche Gestaltung des 

Pausenplatzes 
 

Leider sind viele Pausenplätze komplett asphaltiert, grau, kahl und langweilig, so dass sie keine 

Bewegungsreize für das freie Spielen und Bewegen besitzen und deshalb auch nicht als solche 

Räume wahrgenommen werden. Ein bewegungsfreundlicher Pausenplatz orientiert sich an die 

unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und wandelt sich in einen Spiel-, 

Erfahrungs- und Erlebnisraum um.  

 

Die Möglichkeiten hierzu sind vielgestaltig und müssen nicht unbedingt mit kostenaufwändigen 

landschaftsgestalterischen Maßnahmen beginnen. Schon das Bereitstellen von Bewegungsgeräte für 

Pausenplatzspiele ist ein erster Schritt (Kapitel 3). Weiter eignen sich verschiedene Naturmaterialien 

wie Baumstämme, Steinbrocken, Kletter- und Balanciergärten, etc., um vielfältige 

Bewegungsgelegenheiten zu schaffen. Das Umfeld soll die Phantasie und Kreativität der Kinder 

und Jugendlichen anregen. 

 

Die Umstrukturierung des Pausenplatzes sollte von Anfang an unter Einbezug der 

Schulverwaltung, des Lehrerteams, der Schülerinnen und Schüler und der Eltern entwickelt 

werden. Von positiven Erfahrungen berichten jene Schulen, die ihren Schülerinnen und Schülern im 

Rahmen des Kunstunterrichts oder im Werken die Möglichkeit boten, zunächst konkrete 

Veränderungsvorschläge zu erarbeiten. Was in einer ersten Phase vielleicht noch utopisch klingt, kann 

sich im Laufe von Jahren durchaus als realisierbar erweisen.  

 

Denken Sie auch daran, dass sich Ihre Schülerinnen und Schüler auch einmal ungestört 

unterhalten müssen. Sorgen Sie dafür, dass Grenzen zwischen Ruhezonen und Bewegungszonen 

auch von Schülerinnen und Schüler respektiert werden. 

 

 

Primarstufe 

Primarschüler brauchen Flächen und Räume zum Hüpfen, Springen, Klettern, Balancieren, 

Schaukeln, Schwingen sowie anregende Bedingungen, ihre Bewegungsfähigkeiten auf vielfältige 

Weise zu erproben und zu verbessern. Sie können dies z.B. durch folgende Massnahmen 

erreichen: 

 

 Gelegenheiten zum Schaukeln, Schwingen, Klettern und Balancieren unter Einbeziehung 

von Naturmaterialien wie Baumstämme, Steinbrocken, Klettergärten, etc. 

 Stellen Sie genügend Bewegungsgeräte (z.B. Bälle, Springseile, Moonhopper, Stelzen, 

Gummitwist, etc.) zur Verfügung, mit denen die Kinder ihre Geschicklichkeit erproben 

können. 
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Oberstufe 

Schülerinnen und Schüler der Oberstufen haben nicht mehr ein so stark ausgeprägtes 

Bewegungsbedürfnis wie Primarschüler. Dennoch kann dieses Bedürfnis wieder geweckt werden, 

wenn altersgerechte Bewegungsgelegenheiten in der Pause angeboten werden. Bieten Sie den 

Jugendlichen Bewegungsgelegenheiten für Aktivitäten an, die im Alltag „in“ sind, wie z.B.:  

 

 Rampen für Rollbretter oder BMX-Bikes  

 Bike-Parcours 

 Slackline 

 Kletterwände und Seilgärten  

 genügend Raum für verschiedene Ballspiele: Basketball, Fussball, Tischtennis, Volleyball, 

etc. 

 


