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KOOPERATIONSGEDANKE 
Die Blücherschule ist mit 400 Schülern die größte Grundschule der Stadt Wiesbaden und liegt 
im Westend, einem dicht besiedelten Innenstadtbezirk, in dem viele Migranten eine neue 
Heimat gefunden haben (41,5 Prozent der Bevölkerung). Es gibt hier kaum Freiflächen und 
Orte, an denen sich Kinder bewegen und aufhalten können. Auf dem Schulhof ist deshalb 
immer viel los. Auch in den Ferien und an den Nachmittagen, obwohl der Hof eine graue, 
staubige Asphaltfläche ist.  
Im Jahr 2004 schmieden Lehrer, Eltern und Nachbarn in 
einer „Zukunftswerkstatt“ Ideen für die Blücherschule unter 
dem Motto „Wo soll die Blücherschule in zehn Jahren ste-
hen?“. Kernziel – neben der Umwandlung in eine Ganztags-
schule: Aus der Asphaltwüste einen bewegungsorientierten 
Begegnungsort zu machen. Ein „Runder Tisch Schulhofum-
gestaltung“ soll dieses Ziel umsetzen. Dieses Planungsteam 
aus interessierten Eltern, Lehrern und Anwohnern trifft sich 
regelmäßig einmal pro Monat.  
Zunächst werden 5 000 Euro für die Umgestaltung eines 
kleinen Bereichs des Schulhofs zu einer Ruhezone veran-
schlagt, die über Elternspenden eingeworben werden sollen. 
Doch schon bald wird klar, dass man das Ziel wesentlich 
höher stecken will. Die Schulkinder erarbeiten im Unterricht 
Wünsche für ihren Schulhof. Dazu gehören etwa eine Ruhe-
zone mit Hängematten, ein Bachlauf und ein Klettergarten.  
Das Projekt nimmt Fahrt auf, Motivation und Ehrgeiz stei-
gen. Förderverein und Schulelternbeirat konzipieren und 
koordinieren in enger Abstimmung mit der Schulleitung die Aktivitäten. Zusammen mit dem 
zur Hilfe gerufenen Landschaftsarchitekten Christoph Schmitt, Vater einer Schülerin, wird ein 
Masterplan und ein Fundraisingkonzept entwickelt. Mit einer gemeinsam erstellten Broschüre 
gehen sie auf Sponsoren- und Spendersuche – und werden fündig. Lehrer, Eltern, Schüler 
und Nachbarn legen an „Werktagen“ selbst Hand an, die Garten- und Landschaftsbaufirma 
Gramenz aus Wiesbaden unterstützt die Arbeiten, wo Maschinen und fachlich versiertes 
Personal benötigt werden. Die Landschaftsarchitekten Herrchen & Schmitt koordinieren die 
Umsetzung des gemeinsam erarbeiteten Gestaltungskonzepts für den gesamten Schulhof - 
nach und nach werden die einzelnen Bauabschnitte realisiert. Letztlich bringen die Akteure 
rund 175 000 Euro für die Schulhofumgestaltung auf und finanzieren so mit Hilfe des Bund-
Länder-Programmes „Soziale Stadt“ fast 340 000 Euro der veranschlagten Gesamtkosten in 
Höhe von 400 000 Euro. Durch die gemeinsamen Aktivitäten war es beispielsweise möglich, 
durch den kompletten Selbstbau des Schulgartens an 25 Wochenenden (Freitag/Samstag) 
die Anschaffung und den Bau einer komplexen Kletterstruktur zu finanzieren. Jetzt bedarf es 
noch einer letzten Anstrengung, um auch die restlichen Mittel für den Projektabschluss zu 
akquirieren. 
Auch die Nachbarschaft nimmt die Aktivitäten auf dem Schulhof wahr und engagiert sich: 
Der Metzger von gegenüber bringt belegte Brötchen, Bewohner der umliegenden Häuser 
bauen mit. Durch Sponsorenläufe werden Bewohner und Geschäftsleute des Viertels „zur 
Kasse“ gebeten und nehmen am Schulleben Anteil. 
An einem zentralen Punkt in der Schule können sich alle Interessierten über den Fortgang 
des Projekts informieren und werden so motiviert, sich einzubringen. 
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INNOVATIONSGEHALT 
Unser Projekt ist innovativ, weil wir neben den gestalterischen Anforderungen die gesamte 
Schulgemeinde in die Planung einbeziehen und sich durch das Zusammenspiel von Schulträ-
ger, örtlichen Firmen und persönlichem Engagement von Lehrern, Eltern, Schülern und der 
Nachbarschaft eine Dynamik entwickelt hat, die weit über die reine Planung und Gestaltung 
des Schulhofs reicht. Das Projekt hat an der Grundschule eine aktive, engagierte Elternschaft 
hervorgebracht. 
Unser Projekt ist darüber hinaus innovativ, weil in besonderem Maße die Synergieeffekte aus 
einer Vielzahl von ansonsten parallel wirkenden Kräften genutzt werden. Durch die koordinie-
rende Planung des Landschaftsarchitekten werden in enger Abstimmung mit allen Beteiligten 
die finanziellen Mittel der öffentlichen Hand, der Spender und Sponsoren, aber auch die 
Arbeitskräfte der aktiv anpackenden Menschen auf ein Ziel gerichtet und somit ein Mehrwert 

geschaffen, der nicht zu erreichen ist, wenn jede 
Institution einzeln für sich wirkt. 
Wir sind neue Wege in der Bewegungspädagogik 
gegangen. Dem Leitmotiv der „bewegten Schule“ 
folgend, haben wir uns der Bewegungsförderung der 
Kinder angenommen: Kinder suchen ihre Grenzen. 
Sie brauchen riskante und herausfordernde Bewe-
gungssituationen. Der dabei erlebte Erfolg und Miss-
erfolg ist für den Entwicklungsprozess der Kinder 
notwendig.  
Begleitet mit Pressemitteilungen und Veranstaltun-
gen haben wir eine Auseinandersetzung mit der 
Unfallkasse Hessen über mehr als ein Jahr geführt, 
weil wir ein doppelt so hohes Klettergerät aufstellen 
wollten, als es die DIN-Norm zulässt. („Nicht höher 
als drei Meter“, „Ich fordere mehr Risiko auf den 
Schulhöfen“ – Frankfurter Rundschau vom 3.6.2008). 
Obwohl in anderen Bundesländern und im europäi-
schen Ausland positive Erfahrungen mit solchen 
Klettergerüsten existieren, konnten wir uns nicht 
durchsetzen und haben einen Kompromissweg 
beschritten.  
Im Rahmen des Diskussionsprozesses sind Eltern 
und Lehrer von der anfangs gewünschten, angeblich 
kindgerechten, grellbunten Farbigkeit abgekommen. 
So wurde etwa der neue bunte Anstrich des alten, 
metallenen Staketenzaunes aufgegeben. Bereits 
grellbunt angelegte Metallsäulen des Pausendaches 

erhielten wieder ihre ursprüngliche Farbe. Die höherwertigen und ästhetisch anspruchsvollen 
Einrichtungen werden von den Schülern und Anliegern akzeptiert. Dies machen wir nicht 
zuletzt daran fest, dass es auch nach mehreren Jahren keine mutwilligen Beschädigungen 
auf dem Schulhof mehr gegeben hat.  
Wir haben mit begrenzten finanziellen Mitteln ein optimales Ergebnis erzielt, weil viele, viele 
Hände an einem Strang gezogen haben.  
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IMPULSWIRKUNG 
Unser Projekt kennt jeder im Stadtteil. Vorran-
ging natürlich die Kinder und Familien, die den 
Schulhof tagtäglich nutzen: Vormittags in den 
Pausen, nachmittags entweder während der 
Ganztagsbetreuung oder als Alternative zum 
Spielplatz. Der Schulhof ist zu einem Stadteil-
Treffpunkt geworden: Viele Eltern bleiben nach 
dem Abholen ihrer Kinder noch eine Weile und 
kommen mit anderen Eltern ins Gespräch, 
während die Kinder selbstvergessen auf dem 
Schulhof spielen. 
Die enge Zusammenarbeit mit örtlichen Wirt-
schaftsunternehmen findet ihre Fortsetzung in 
der Aktion „Wiesbaden engagiert“. Seit 2009 
nimmt die Blücherschule daran teil: An einem 
Tag im Jahr engagieren sich Unternehmen aus 
der Region vor Ort. So wurden weitere Teile 
des Schulhofs umgestaltet: Ein Sonnendeck 
aus Lärchenholz wurde gebaut, eine hässliche 
Trafostation mit Fassadenholz verkleidet und 
schließlich eine „Bewegungsbaustelle“ einge-
richtet, die von den Schülern intensiv genutzt 
wird.  
Die gemeinsame Arbeit hat die Schulgemeinde 
enger zusammenrücken lassen. Neue Netzwer-
ke, langjährige Freundschaften und eine ins-
gesamt partnerschaftliche Stimmung im Quartier ist entstanden – Grundla-
ge für weitere soziale Projekte im Stadtteil.  
Auch die Zahl der Schüler ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Statt 
vier- sind die aktuellen Jahrgänge erstmals allesamt fünfzügig. Und obwohl 

es manchmal richtig voll ist auf dem Außenge-
lände, achten die Schüler „ihren“ Schulhof und 
gehen pfleglich mit den verschiedenen Spielbe-
reichen um.  

Der Runde Tisch zur Schulhofumgestaltung ist 
ein festes Gremium geworden und trifft sich 

nach wie vor, wenn auch inhaltlich andere The-
men bearbeitet werden. So ist für das kom-

mende Jahr eine nächste Zukunftswerkstatt in 
Planung, um Projekte für das kommende Jahr-

zehnt zu entwickeln. Auch der Sponsorenlauf 
ist eine feste Einrichtung im Stadtteil gewor-

den. Und nicht zuletzt ist die Blücherschule 
mittlerweile die erste staatliche Ganztags-

Grundschule der Stadt. 

 

 



Zusammen gebaut – für Kinder und Jugendliche Wettbewerbsbeitrag Blücherschule Wiesbaden 14.11.2011 

        

BAUKULTUR 
Das überwiegend aus rotem Backstein erbaute Gebäude der Blücherschule ist in einem ei-
genwilligen Renaissance-Stil mit einer fensterreichen Fassade, vielseitigen Giebelbauten und 
einem Dach aus farbig glasierten Ziegeln errichtet worden. Anlässlich ihrer Einweihung 1897 
erschien sie den Chronisten als „zu prächtig ausgefallen und für eine Volksschule etwas zu 
schön geraten”. Dies umso mehr, weil die Schule in einem neugegründeten Stadtteil am 
westlichen Ende der Stadt entstand, der von Anfang an ein sozialer Schmelztiegel der jungen 
arbeitssuchenden Zuzügler war. 
Die Planung der Schulhofumgestaltung hat auf dieses 
historische, unter Denkmalschutz stehende Gebäude 
und sein Umfeld Rücksicht zu nehmen. Dennoch soll in 
erster Linie den funktionellen Anforderungen einer „be-
wegungsfördernden“ Grundschule Rechnung getragen 
werden. 
Das Gestaltungskonzept für den gesamten Schulhof 
entwickelt sich aus dem architektonischen Grundriss 
des historischen Schulgebäudes. So sind modulare Bau-
steine für verschiedene Spiel- und Aufenthaltsbereiche 
entstanden, die je nach akquirierten Spendengeldern 
realisiert werden. Die einzelnen mit einer jeweils nied-
rigen Hainbuchenhecke zum Straßenraum abgepflanz-
ten Grundmodule sind: 
Der Schulgarten - eine abgegrenzte Experimentierfläche 
für Kinder. Das grüne Klassenzimmer - ein Rasenpodest 
für Unterrichtsstunden im Freien. Der haptische Erleb-
nishügel - eine höhengestufte Pflaster-, Kiesel-, Fels- 
und Steinlandschaft mit Sandfeld zum Reinspringen. 
Die Hütte und die Hängematten im Bambuswald - ein 
idealer Rückzugsraum, um sich zu verstecken und sich 
sanft schaukelnd auspendeln zu lassen. Der Klettergarten - Balancieren und Klettern auf 
einem multifunktionalen Holzstammdschungel. Für die einen ist das Stangengestrüpp eine 
Herde wilder Pferde, für die anderen ein Piratenschiff. Der Bachlauf - Felsfindlinge, Bachkie-
sel, Weiden formen in dem Regenabflussgerinne einen Bachlauf und das Sonnendeck – eine 
Holzterrasse, die eine zweite Aufenthaltsebene auf dem Schulhof schafft. 
Eine weitere Antwort für Gestaltung des Außengeländes liegt in der Verwendung natürlicher 
Baustoffe in einer zurückhaltenden Farbigkeit, wie Holz und Naturstein. Dabei ist bewusst 
darauf geachtet worden, dass die natürlichen, materialspezifischen Alterungsprozesse durch 
Witterung und Nutzung zu einer neuen Gestaltqualität führen. „Patina“, mit ihrem eigenen, 
die Plastizität unterstreichenden Charakter, ist durchaus erwünscht. Die Gebrauchsspuren 
und alterungsbedingten Veränderungen und Farbverschiebungen werden so akzeptiert und 
nicht als Verschmutzung, Verrottung und Zersetzung gewertet. 
Grellbunte, „kindgerechte“ Farbigkeit tritt deutlich in den Hintergrund und wird gegen mate-
rialspezifische Farbigkeit ausgetauscht. 
Baukultur praktisch: Das originale, alte, aber mit Asphalt verklebte Basaltpflaster des ur-
sprünglichen Pausenhofes ist von den Akteuren in mühevoller Kleinarbeit werkgerecht mit 
dem Hammer bearbeitet worden, um anschließend die so gereinigten Steine als Wegebelag 
zwischen den Beeten im Schulgarten wiederzuverwenden. 
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