
 

Kurzbericht über den Erfahrungsaustausch vom 7.9.2022 der 
Bildungslandschaften21 zum Thema «Gemeinsam Räume beleben und 
bespielen» 

 

Eine Bildungslandschaft vernetzt unterschiedliche Bildungsakteure und somit arbeiten viele Menschen zusammen, 

welche sich alle für eine hochstehende und chancengerechte Bildung von Kindern und Jugendlichen einsetzen. 

Am diesjährigen Netzwerktreffen wurde die Diversität dieser Akteure abgebildet. So waren Verantwortliche für 

soziokulturelle Animation und Bildungsnetzwerke, Schulleitungen, Lehrpersonen, Verantwortliche für 

Bildungslandschaften bei Gemeinden und Kantonen, PH-Forschende im Bereich BNE und Partizipation, 

Prozessbegleitende der Entstehung von Bildungslandschaften und Kitaleitende anwesend. Gemeinsam widmeten 

wir uns folgenden Fragen und ihren möglichen Antworten: Was für Sozialräume wünschen sich Kinder und 

Jugendliche? Welche Prozessgestaltungen begünstigen kinderfreundliche Räume? Wie können Kinder und 

Jugendliche aktive ihre Ideen und Wünsche zur Belebung und Bespielung einbringen? Und welche Chancen und 

Stolpersteine eröffnen sich damit? 

 

Ein konkretes Beispiel zur Sozialraumgestaltung mit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, aber auch 

Erwachsenen, stellte Anne Wegmüller der Fachstelle SpielRaum in ihrem Inputreferat vor. Der Gemeindespielplatz 

in Pieterlen (BE) wurde von der Fachstelle SpielRaum und der offenen Kinder- und Jugendarbeit in einem 

partizipativen Prozess, welcher sowohl in Präsenz als auch online stattgefunden hat,  neu gestaltet,. Nach einer 

Ideenfindung baute die Fachstelle ein Modell, welches erneut kommentiert werden konnte. Nach dem definitiven 

Plan fanden mehrere Mitbautage statt und der Spielplatz wird im Frühjahr 2023 eröffnet werden können. 

 

Wendela Martens, Schulleiterin in der Sozialraumorientierten Schule St. Karli (LU), erläuterte, wie gemeinsam mit 

der Quartierarbeit mit den interessierten Kindern und Erwachsenen in einem mehrschrittigen Prozess ein Garten 

geplant wurde, in dem sich alle wohlfühlen. So sollte ein Teil der Schule für das Quartier als Lebens- und Lernort 

geöffnet und die Vernetzung der Schule mit ihrem Sozialraum gestärkt werden. Im Frühling und Sommer 2022 

wurden die ersten Pflanzen neu gesetzt und andere Projekte begonnen. Zu klären bleibt nun noch die Einbettung 

des Gartens in den Unterricht sowie die weiteren Schritte der Zusammenarbeit mit dem Quartier.  

 

Claudia Schluth von Walden Outdoor hat den Naturkindergarten der Bildungslandschaft Wauwil (LU) mitgeplant 

und umgesetzt. Der Naturkindergarten war ursprünglich als Waldkindergarten geplant, aber die Suche nach einem 

Ort war schwieriger als gedacht. So entschied sich die Gemeinde für die Errichtung eines Naturkindergartens 

mitten im Dorf mit einem Waldplatz zur temporären Nutzung. Die Gemeinde, Schulleitung und Tagesstruktur sind 

bereits gut vernetzt durch die Zusammenarbeit im Rahmen der Bildungslandschaft Wauwil. So kamen alle Akteure 

gemeinsam auf Walden Outdoor zu, der Kindergarten konnte in einem Jahr Realität werden und wird seit August 

2022 von der ersten Kindergeneration besucht.   

 

Diese drei Praxisbeispiele wurden in zwei Workshoprunden diskutiert und Fragen zu genauen Abläufen, 

Stolpersteinen und Chancen gestellt. Eigene Erfahrungen in diesem Bereich, kantonale Unterschiede in der 

Gesetzgebung zur Waldnutzung, Auseinandersetzungen mit Förstern, unterschiedliche Herangehensweisen der 

soziokulturellen Animation und der Schule in Bezug auf Prozesse und Freiwilligkeit sowie Herausforderungen von 

partizipativen Prozessen waren nur einige der aufgeworfenen Punkte.  

 

Für das Treffen des nächsten Jahres wünschen sich die Teilnehmenden, mehr von anderen Bildungslandschaften 

zu erfahren und die diesjährige Vernetzung zu intensivieren und zu strukturieren. 

https://www.education21.ch/de/Netzwerktreffen-Bildungslandschaften-2022
https://www.spielraum.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=YSVVvszBiNU
https://www.youtube.com/watch?v=YSVVvszBiNU
https://www.education21.ch/de/bildungslandschaften21/interview-wendela-martens
https://www.waldenoutdoor.ch/
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/Bildung-Schweiz-05_2021_BL_0.pdf

