
 

 
 
 
 
Konzeptpapier zur Schulhofumgestaltung  
an den Friedrich-v.-Bodelschwingh-Schulen Bethel 
 
 
Die Friedrich-v.Bodelschwingh-Schulen Bethel haben sich auf den Weg begeben, ihr 
Schulgelände sukzessive zu einem attraktiven und zukunftsweisenden Lern- und 
Lebensraum umzugestalten. Ihr Erneuerungsprozess orientiert sich dabei an den 
Prinzipien Partizipation, Nachhaltigkeit, Inklusion und Diversität. 
 
Partizipation bedeutet dabei, dass in allen Projektphasen Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern die inhaltliche und formale Veränderung des 
Schulgeländes aktiv mitbestimmen. In der Planungsphase führte die Arbeitsgruppe die 
Bedürfnisse aller mit professioneller Unterstützung durch die Ideenwerkstatt 
Leben(s)traum e.V. in einem komplexen Raumkonzept zusammen. Die bauliche 
Realisation der Teilprojekte erfolgt maßgeblich durch Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern, die durch ausgebildete Garten- und 
Landschaftsbauer angeleitet werden. Hierdurch können Arbeitskosten minimiert 
werden. Weit wichtiger noch ist, dass die partizipativ ausgerichteten Baueinsätze 
Beziehungen vertiefen, wertvolle Erfahrungen schaffen, neue Perspektiven auf Schule 
als Raum gewähren und ganzheitliche Erfolgserlebnisse erzeugen. 
 
In diesem Zusammenhang offenbart sich zugleich eine zentrale Dimension des Begriffs 
Nachhaltigkeit. Wer, wie die Beteiligten der Schulhofumgestaltung selbst eine Hecke 
gepflanzt oder ein Stück Terrasse gepflastert hat, weiß den Wert des Entstandenen zu 
schätzen. Und auch das Spiel im neuen Seilgarten oder Baumstammmikado erfolgt mit 
mehr Respekt und Bedacht, wenn die Mühen für die Errichtung bewusst sind. 
Apropos Seilgarten: Ängstliche Kinder erhalten an diesem und anderen hochwertigen 
Spielgeräten die Möglichkeit spielerisch die engen Grenzen ihrer körperlich-motorischen 
Bewegungsspielräume zu erweitern und wichtige motorische Erfahrungsräume zu 
nutzen, die sonst nur im Sportunterricht – und da schon meist unter 
Leistungsanforderungen – erprobt werden können. Nachhaltigkeit zeigt sich ferner 
darin, dass hochwertige Materialen verbaut und robuste Gewächse mit langer 
Lebensdauer verpflanzt werden. Ebenso bestätigt sie sich in der Umkehrung des 
Verhältnisses von Beton zu Pflanze zugunsten der letztgenannten Größe. 
 
Selbstverständlich folgt die Neugestaltung der Außenanlagen unserem inklusiven 
Leitbild: Großzügige, klar definierte Räume bieten Lernern mit psycho-sozialen 
Beeinträchtigungen Möglichkeiten für Rückzug, Gelegenheit im Spiel Konflikte zu 
verarbeiten, Emotionen konstruktiv zu kanalisieren. Die neu geschaffenen wie die noch 
umzugestaltenden Außenbereiche tragen gleichfalls den Bedürfnissen körperlich 
beeinträchtigter Lerner Rechnung, ohne zu stigmatisieren. Zwar wird es für ein Kind im 
Rollstuhl nicht möglich sein, mit diesem direkt in den Sandbereich zu fahren. Es kann 
jedoch aus dem Rollstuhl heraus gefahrlos mit anderen gemeinsam im Sand sitzen, 
spielen oder „chillen“ – auf Augenhöhe, sozusagen, barrierefrei. Die Wege zu den 
einzelnen Bereichen sind gepflastert und mit dem Rollstuhl befahrbar. Schülerinnen und 
Schüler mit temporär auftretenden emotionalen Schwierigkeiten oder 
Aufmerksamkeitsproblemen wiederum können in den angelegten Naschhecken- und 



Gartenbereichen fest umrissene Aufgaben bekommen und erhalten auf diese Weise in 
eingestreuten Phasen kurzer Einzelarbeit eine sinnvolle Rückzugs- und 
Beruhigungsmöglichkeit mit klarem Auftrag. Die Übernahme von Pflegeämtern kommt 
selbstverständlich allen Schülerinnen und Schülern zugute und unterstreicht die inklusive 
Ausrichtung der Außenanlagen und die gemeinschaftlich zu verwirklichende 
Verantwortlichkeit.  
 
Da ein Schulgelände den Bedürfnissen der Lerner aller Jahrgangsstufen gerecht werden 
soll und bereits in einer Jahrgangsstufe heterogene Ansprüche an ein Schulgelände als 
Lern- und Lebensraum zur Geltung kommen, berücksichtigt unser Raumkonzept den 
Begriff Diversität. Klar definierte Areale betonen konstruktiv verschiedene Facetten eines 
modernen Schulgeländes: Bewegung, Ruhe, Spiel, Geschicklichkeit, vielfältige Lernorte 
unterschiedlicher Größe, Erholung, Begegnung, Bühne, Abenteuer, Rückzug, Forum etc.  
 
Dank der Neugestaltung können beispielsweise für individuelle Gespräche, die ad hoc 
zwischen Lehrkräften und einzelnen Schüler/innen in besonderen Situationen geführt 
werden müssen, bei entsprechendem Wetter Außenräume genutzt werden. Überall 
finden sich geeignete Räume die gleichzeitig öffentlich und privat sind. Zu denken wäre 
an den Beginn eines deeskalierenden Gesprächs in einer Ecke des Sandbereiches, wo 
der durch die Hände zweier Gesprächspartner rieselnde Sand einen Übergang schaffen 
kann zwischen Sprachlosigkeit, ersten verbalen Annäherungen und einer konzentrierten 
und konstruktiven Gesprächssituation, in der sich die Gemütslage beruhigen kann. 
 
Erste Teilprojekte der umfassenden und mehrjährigen Umgestaltung unserer 
Außenanlagen wurden bereits erfolgreich realisiert. Sie erfreuen sich hoher 
Wertschätzung. Daran anknüpfend wird die Schule, unterstützt durch den Schulträger, 
den Förderverein, wichtige Spenden und die Kraft vieler Hände ganz unterschiedlicher 
Größe und Erfahrung die nächsten Teilprojekte im ganz wörtlichen Sinne anpacken. 
 
Bethel, im August 2014 
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