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mitSTIMMEN     mitGESTALTEN      europaprojekt  2015-16 

Schule lebt Demokratie 

 

 

 

 

                            „ P l a t z    d a ! “ 

 

Schüler und Lehrer  setzen sich für die Umgestaltung      

ihres Pausenhofes ein   -    werden politisch aktiv und 

   starten mit der Landschaftsarchitektin  

   Dott. Nicoletta Piersantelli einen Beteiligungsprozess 
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P l a t z   d a !        

Projekt   Pausenhofgestaltung am PFZ in Feldkirch 

Projektbeschreibung 

 
Ausgangssituation 

 

Die Baustelle des Montforthauses hat für  die Schülerinnen und Schüler  des 

Pädagogischen Förderzentrums (PFZ) Feldkirch zu erheblichen 

Einschränkungen durch den Verlust des Pausenhofs geführt. Zudem war der 

permanente Baustellenlärm während der zweijährigen Bauzeit für Kinder und 

Lehrer sehr belastend.  

Der zeitlich begrenzte Verlust des vielseitig genutzten  Schulhofes, der durch 

den Bau der Tiefgargage wegfiel, stellte die gesamte Schulgemeinschaft vor 

eine große Herausforderung. Not machte erfinderisch und so entstanden in 

einem kreativen Prozess neue „Räume“ für die Schüler, in denen die Kinder ihr 

kreatives Potential und ihre Talente neue entdecken konnten. Die in den 

„Theater- Musik-, Tanz-, Mal-, Garten-, Schnee- und Pausen - Räumen“ 

erlebten Glücksmomente wurden in den selbstgestalteten Glücksdosen 

gesammelt.  

 

Dieses Projekt mit dem Titel „Das Glück in kleinen Dosen“ wurde im Rahmen 

des ausgeschrieben  Kreativwettbewerbes projekteuropa  2013/14 von Kultur-

Kontakt –Austria zum Thema „Schul-Raum-Kultur“  mit einem Preis 

ausgezeichnet und prämiert. Die Projektbeschreibung ist auf der Website der 

Schule abrufbar: www.vobs.at/pfz-feldkirch.  
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Erst bei einer  Konferenz zu Schuljahresbeginn im Herbst 2014 wurden die 

Lehrer mit der  bereits fertig geplanten Schulhofsituation mit den vorgelegten 

Plänen seitens der Stadt  konfrontiert. Das einzige Spiel- und Klettergerät  aus 

Edelstahl stand bereits verpackt im Schulhof. 

 

 

Die Schule wurde in den Planungsprozess des öffentlichen Raums, welcher an 

das Montforthaus angrenzt,  nicht genügend involviert.  

Das  Areal des Pausenhofes ist nicht abgegrenzt. Da ein Großteil der 

SchülerInnen  des PFZ  gerade in ihrer räumlichen  Wahrnehmungsleistung 

eingeschränkt ist, bedürfen diese Kinder einer  sensiblen Raumgestaltung, die 

ihnen das Erkennen von Grenzen durch  eine klar ersichtliche  Raumgestaltung  

ermöglicht. Hilfreich sind dabei  Gestaltungselemente, die den Kindern als 

Anhaltspunkte dienen.  Die bereits gepflanzten Bäumchen entsprechen diesen 

Elementen, wobei die spitzen Steine als Bodendecker unter den Bäumen eine 

große Gefahrenquelle bedeuten. Ein weiteres, für Kinder nicht einschätzbares 

Element auf dem Pausenhof ist das Glasgebäude, welches zur Tiefgarage des 

Montforthauses führt.  
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Die Gestaltung des Pausenhofes, der auch ein wichtiger Teil des öffentlichen  

Raumes der Stadt Feldkirch ist, bildet eine Begegnungszone auch außerhalb der 

Schulzeiten. Auch wenn der Schulstützpunkt in ein paar Jahren den Standort  

wechseln sollte, ist  für die noch verbleibende Zeit der Schulhof  ein wichtiger 

Erlebnisraum der Schulkinder. Dafür hätten die  Hauptnutzer  des Schulhofes  in 

die Planung der Zwischennutzungsgestaltung  involviert  sein müssen. 

 

Idee und Inhalt  

Die Idee des Projektes war ein Beteiligungsprozess mit SchülerInnen und 

LehrerInnen als Expertinnen für ihr Lebensumfeld zu starten, um die Grenzen 

des neuen Raumes zu erkunden und Ideen für einige mobile Sitz-und 

Bewegungselemente in Zusammenarbeit mit der Landschaftsarchitektin Dott. 

Nicoletta Piersantelli zu entwickeln. 
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Ablauf 

Der  Prozess war so konzipiert, dass ein Ideenfindungs-Workshop für jede der  

Zielgruppen stattfand. In diesen Workshops wurden alters- und 

interessensspezifische Vorschläge gesammelt und mögliche Lösungen 

erarbeitet. 

1. Workshop mit  SchülerInnen (6 bis 10J; 12 bis 20 Kinder; 

jahrgangübergreifend; Mädchen  und Buben gemischt) 

 

Ziel:          Bedürfnisse von Kindern von 6 bis 10 Jahren beim Spielen  

                  im Pausenhof  herausfinden    

Ort:            Pausenhof  -  ca. 3 Std. 

Methode:   Experimental discovering with all senses 

Ablauf:       Raumerfahrung mit der Fragestellung?  

                   Wo sind die Grenzen unseres Pausenhofes? 

 Wahrnehmungsübungen für das Sehen (Kamera Spiel mit Maske), 

     den Tastsinn (Rubbing und Visualisierung) und den Geruchssinn       

     (Smell map) 

 Wunschbilder entwerfen: Die Kinder entwerfen auf dem Papier ein 

Wunschbild ihres Spielbereiches oder Platzes. Je nach Altersgruppe 

kommen verschiedene Materialien und Techniken zur Anwendung, 

wie z.B. Collage, Malen und Zeichnen. Vorbereitete „Arbeitshilfen“ 

(wie z.B. kopierte Grundrisse zum Ausmalen) werden nicht verwendet, 

da sie der Fantasie der Kinder Grenzen setzen. 

 

 

Auswertung: 

Aus der Interpretation der Ergebnisse der Übungen und der Wunschbilder 

wurden Wunschlisten zur Gestaltung erstellt. Damit war  allerdings nicht das 

Auflisten von Spielgeräten gemeint, sondern eine Sammlung aller erträumten 

Erlebnisse und Aktivitäten der Kinder auf dem zu planenden Gelände.  
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Wo sind die Grenzen unseres Pausenhofes?   

 

    mit dem Band … 

 

 

 ... werden sie sichtbar 
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Wahrnehmungsübungen  -  discovering with all senses 

Kameraspiel: blindgeführte Kinder öffnen für eine „Momentaufnahme“ die 

Augen und sammeln Eindrücke vom Pausenhof.  

    Kameraspiel 

 

 

Smell map 

      Rubbing und Visualisieren 
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Wunschbilder entwerfen 
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2. Workshop mit älteren SchülerInnen (11 bis 15 J. ca. 10 SchülerInnen,  

Mädchen und Buben gemischt): Fotoreportage und Planungswerkstatt mit 

Modellbauen  

 

Die SchülerInnen als ExpertInnen sind das ganze Schuljahr vor Ort und wissen 

genau, was sie im Pausenhof  brauchen oder was verbessert werden kann, 

welche Elemente fehlen, welche Aktivitäten im Freien unternommen werden 

könnten.  

 

Ziel:          Bedürfnisse der Zielgruppe der älteren Kinder/Jugendlichen      

                  Im Pausenhof herausfinden                  

Ort:           Pausenhof   

Methode:  Planungswerkstatt mit Modellbauen  

In der  Planungswerkstatt befassten sich die Jugendlichen mit Fragen der 

konkreten Gestaltung von Räumen, wie beispielsweise Straßen, Grünflächen 

und Schulhöfen. Dies war für Jugendliche insofern reizvoll, da sie so ihre 

gestalterischen Ideen anschaulich und wirkungsvoll präsentieren konnten. Da sie 

detailgenaue und realitätsnähere Arbeiten bevorzugten, dienten Lagepläne und 

buntes Papier zur konkreten Umsetzung der Modelle. Auch utopische Ideen 

hatten Platz. Es brauchte jedoch unbedingt eine aktive Begleitung der Planerin 

und der Lehrpersonen, um ihre Ideen zu konkretisieren. 

 

Auswertung: 

Die Planerin interpretierte die Modelle und destillierte umsetzbare Ideen und 

Anregungen aus den Ideen der Jugendlichen. 
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Lehrer und Schüler bei der Ideenfindung - Modelle entstehen
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Die Ergebnisse  der beiden Workshops – Resüme 

1. Die Grenzen des Pausenhofes erkennbar machen 

 

Beide  Schülergruppen haben in den Workshops aufgezeigt, dass die 

Grenzen des Pausenhofs - bis jetzt nur durch eine Wasserrinne am Boden 

sichtbar - nicht klar sind. Aus diesem Grund wurde der Pausenhof seit der 

Fertigstellung nicht genutzt, da die Kinder sich vom Pausenhof in den 

Gefahrenbereich der Lieferzone des Montforthauses oder in angrenzende 

Gassen bewegt haben.  Die spielerische Aktion, die Grenze mit einem rot-

weißen Absperrband  zu “bauen“ und sichtbar zu machen, hat 

verdeutlicht, dass Unklarheiten und Unsicherheiten bestehen.  

 
 

 

Generell neigen Kinder dazu, sich in ihrem Drang nach Bewegung und 

Spiel  über Grenzen hinwegzusetzen. Sie gehen überall hin und 

erschließen sich sämtliche möglichen Räume. Diese Aspekte müssen 

berücksichtigt werden und in die Planung mit einfließen. Daraus ergibt 

sich für diese Pausenhofsituation ein Gestaltungszugang, der in eine 

bespielbare Landschaft mit bespielbaren Stadtmöbeln statt Spielgeräte 

geht. 
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2. Den Raum in Rückzugsraum, Bewegung und Schattenbereiche 

gliedern 

 

Die jüngeren SchülerInnen haben durch das Kameraspiel deutlich 

gemacht, dass sie den Raum leer wahrnehmen;  das schwarze  

Klettergerüst war das einzige Element auf den Zeichnungen. Die älteren 

Kinder haben das Klettergerüst mehrmals als „Unort“ benannt und 

wörtlich  gemeint: „Dieses Gerät hat keinen Sinn.“ (Abb. S. 13). Die 

älteren SchülerInnen haben bei den Wahrnehmungsübungen ihr Bedürfnis  

nach  einem Rückzugsraum,  nach Ruhe und einfach „chillen“ geäußert. 

Räume, an denen sie sich unbeobachtet und wohl fühlen.  

Einige SchülerInnen haben als Wohlfühlort das Zentrum des Platzes 

genannt „ Da gibt es Sonne, aber da kann man leider nicht sitzen.“   

Die Modelle der Jugendlichen und die Wunschbilder der Kinder zeigten 

ihre Bedürfnisse nach Bewegung und Sport (Fußballplatz, Basketballkorb,  

Schwimmbad, Spielhausrutsche, Schaukel, Kletterhaus, 

Balancierstangen).    

Die Jüngeren zeigten auf ihren Bildern den Wunsch nach naturnahen 

Elementen, wie Blumenwiese, große Bäume, Pflanzen und Wasser. 
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3. Zur Beziehung zwischen den Zielgruppen Kinder und Jugendliche, 

Passanten, Autofahrer, Lieferwagen, Fahrradfahrer 

 

Die Planung von öffentlichen  Räumen steht immer vor der 

Herausforderung, unterschiedliche, teils widersprüchliche Bedürfnisse der 

verschiedenen Nutzergruppen unter einen Hut zu bringen. Auch im 

Pausenhof des PFZ eröffnen sich potentielle Interessensfelder. 

Partizipative Planung birgt Konflikte in sich, weil  jede Gruppe für sich 

die optimale Nutzung des Raumes in Anspruch nehmen will. Je 

begrenzter das Raumangebot  für die unterschiedlichen Bedürfnisse zur 

Verfügung steht, desto mehr prallen unterschiedlichen Bedürfnissen 

aufeinander. Planung kann dazu beitragen, das Miteinander der 

Zielgruppen zu fördern. Dazu müssen potentielle Konflikte vorhergesehen 

und entsprechende Maßnahmen getroffen werden. 

Die Bedürfnisse der  jüngeren SchülerInnen  unterscheiden sich erheblich 

von denen der älteren SchülerInnen. Die Älteren bevorzugen  ungestörte 

Ruheplätze  und Sportarten. Die Jüngeren  möchten spielen und 

umherspringen.  

Fahrradfahrer fuhren auch während der Workshops zwischen den 

Kindergruppen hindurch – diese müssten während der Schulzeit 

umgeleitet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch der Lieferantenverkehr zum Montforthaus muss unbedingt zeitlich  

geregelt werden. 
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Der Tiefgaragenausgang aus Glas stellte deutlich als Störelement heraus. 

Er befindet sich zum Zeitpunkt der Workshops  innerhalb der Grenzen des 

Pausenhofs und bildet eine Gefahrenquelle. Die Kinder können über die 

Treppe oder den Lift in die Tiefgarage gelangen und betätigen immer 

wieder den Aufzug.  Empfehlenswert wäre das Parkgaragen-Stiegenhaus 

als Grenze des Pausenhofes zu sehen und dies gestalterisch sichtbar zu 

machen.  

                                                            

Diese Ergebnisse der Workshops wurden von der Prozessbegleiterin in 

Absprache mit der Direktion der Schule ausgewertet, zusammengeführt und 

übersichtlich dargestellt.  

Aus der Interpretation der Ergebnisse der  Wahrnehmungsübungen und der 

Wunschbilder wurde eine Matrix erstellt, die die Basis für den Entwurf 

darstellten. Damit war allerdings nicht das Auflisten von Spielgeräten gemeint, 

sondern eine Sammlung aller erträumten Erlebnisse und Aktivitäten der Kinder 

auf dem zu planenden Gelände.   

 
Anschließend wurde ein Gestaltungsvorschlag von der Landschaftsarchitektin 

erarbeitet und mit dem Lehrkörper und den SchülerInnen diskutiert. Eventuelle  

Einwände und Änderungsvorschläge wurden angenommen und in einem  

Entwurf  überarbeitet. Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten mit beweglichen 

Elementen und Sitzmöbeln, die den Bedürfnissen der Kinder entsprechen, 

wurden ausgewählt. 
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Dem  Ziel entgegen  

 

Die erarbeiteten Ergebnisse, die Gestaltungsvorschläge und Wünsche wurden 

von der Projektgruppe den politischen Verantwortlichen der Stadt Feldkirch 

präsentiert. Die professionelle Auswertung und Darstellung der aktuellen 

Bedürfnisse der Schüler waren überzeugend, sodass die Kinder  als mit-

gestaltende, vollwertige, mündige Bürger wahr- genommen und ihr Stimmen er-

hört wurden. Trotz Sparmaßnahmen konnten die politisch Verantwortlichen von 

der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der  Umgestaltung des Pausenhofes 

überzeugt werden.  Eventuelle finanzielle Förderungen zur Realisierung des 

Projektes wurden von der Architektin recherchiert. So übernimmt das Land 

Vorarlberg  50 Prozent der Kosten für die Gestaltung von öffentlichen 

Freiräumen. Die Zusage für die gewünschten Sitzmöbel und die beweglichen 

Elemente ist von der Stadt Feldkirch offiziell bestätigt worden. Sensibilisiert für 

die Bedürfnisse der Kinde kam die Zusage, im Winter vom 

Schneeräumungsdienst einen Rodelhügel auf dem Schulplatz aufzuschütten, im 

Frühling zusätzlich Blumenpflanzsäcke aufzustellen (Begrenzungshilfe und 

Wunsch nach Blumenwiese), einen großen Baumstamm zum Balancieren auf 

den Hof zu legen, den Lieferantenverkehr während der Pausenzeiten zu stoppen 

und Möglichkeiten von kreativen Grenzen zu schaffen, die die Kinder auch 

selber gestalten können.  

 

Auf  Empfehlung des Stadtbaumeisters Gabor Mödlagel  bekamen die 

SchülerInnen des PFZ die Möglichkeit, die Schule und das Pausenhofprojekt  im 

Rahmen einer öffentlichen Ausstellung der „Artdesign“ im Feldhotel zu 

präsentieren. Frau Vizebürgermeisterin Dr. Barbara Schöbi-Fink eröffnete die 

Ausstellung feierlich.  
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Das erfolgreiche Pausenhofprojekt „Platz da!“  hat uns LehrerInnen und 

SchülerInnen  darin bestätigt, dass wir politisch auf  Lebenssituationen 

demokratisch und gestalterisch Einfluss nehmen können. Durch hartnäckigen, 

persönlichen Einsatz sind Veränderungen  möglich. 
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Ausstellung des Pädagogischen Förderzentrums im 

Feldhotel  

Eine besonders ARTige Schule  präsentiert sich mit ihren Potentialen und stellt   

ihr aktuelles Pausenhof Projekt 

 „Platz da!“  der Öffentlichkeit vor. 

 

 

Die rote Sitzgruppe lädt die Passanten ein „Platz zu nehmen“ und die Pausenhofsituation zu 

betrachten. Auf Notenständern sind Fotos und Informationen zum Pausenhofprojekt. Vorort sind 

Lehrer und Schüler, die Interessierte informieren und durch die Ausstellung führen. 
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Schule:                          Pädagogisches Förderzentrum Feldkirch 

                                      Gymnasiumgasse 7 

                                      6800 Feldkirch 

                                       

Projektleitung:               Dipl.Päd. Birgit Drexler MA 

Landschaftsarchitektin: Dott. Nicoletta Piersantelli, Feldkirch - Genua 

Beteiligte:                      DI Bernhard Jäger , 

                                      Schüler, Lehrer und Schülereltern  des PFZ Feldkirch 

                                      Stadt Feldkirch:,    

                                      Vizebürgermeisterin Dr. Barbara Schöbi-Fink 

                                      Stadtbaumeister Gabor Mödlagel 

                                      Jugendservice Mag. Heike Sprenger  

                                      Abteilungsleiter für Schulen der Stadt Feldkirch Peter                 

                                      Xander 

 

 


