
… für Bewegungs- und  
Fitnessparcours auf Schulhöfen.

Der BSFH hat sich im Jahr 2017 zum Ziel gesetzt, die Gestaltung von Pausenhöfen in schulischen Ein-
richtungen und Außenbereichen von Kindertagesstätten zu unterstützen und Anregungen für bessere 
und nachhaltigere Planungen und Realisierungen zu geben. Dazu hat der BSFH-Arbeitskreis „Kinder-
garten und Pausenhofgestaltung“ im Sommer 2017 einen Leitfaden über die allgemeinen Grundsätze 
der Gestaltung von Kindergarten-Außenbereichen und Pausenhöfen für Schulen veröffentlicht, in dem 
auch die Bedeutung von Sportbereichen für die körperliche und soziale Entwicklung von Heranwach-
senden betont wird. Der BSFH-Arbeitskreis „Bewegungsparcours“ greift mit dem Ihnen vorliegenden 
Papier diesen Gedanken auf und spricht sich für die Einrichtung von Bewegungs- und Fitnessparcours 
auf Schulhöfen und angrenzenden Grünflächen aus.
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Outdoor-Fitness-Trend 
und Schule
Ob Trimm-dich-Pfade aus den 1970er Jahren oder mo-
derne Outdoor-Fitness-Stationen: In deutschen Parks und 
Grünanlagen schwitzen immer mehr Menschen für ihre 
Gesundheit und ein gesteigertes Wohlbefinden. Zahl-
reiche neue Fitness-Trends wie z.B. Functional Training, 
Calisthenics, Street-Workout, Freeletics, CrossFit® oder 
TRX-Training sind in den letzten Jahre entstanden. Eines 
ist allen Trends gemeinsam: ein Fokus auf das gesund-
heitsbewusste Ganzkörper-Training mit und gegen das 
eigene Körpergewicht. Das isolierte Aufpumpen einzelner 
Muskeln ist aus der Mode gekommen. Stattdessen findet 
das Ganzkörper-Training – oft in Form von aufeinander 
abgestimmten Übungsfolgen – in Trainingsgruppen, alleine 
oder unterstützt durch Apps immer mehr Verbreitung. 
Gesundheitsbewusstsein, Nachhaltigkeit und ein aktiver 
Lebensstil spielen dabei die Hauptrolle.
Städte und Gemeinden haben diese Entwicklungen er-
kannt und stellen mehr und mehr öffentliche Bewegungs-
räume und -parcours zur Verfügung, um den gesellschaft-
lichen Bedürfnissen altersübergreifend gerecht zu werden. 
Auch Universitäten und Sportvereine ziehen nun nach.

Die Förderung eines aktiven Lebensstils als Schlüssel zu 
einem gesunden und langen Leben stellt eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe dar, die so früh wie möglich 
angegangen werden sollte: Auch Aufenthaltsräume von 
jungen Menschen können und sollten zu Bewegungsräu-
men werden. Für Heranwachsende ab ca. 14 Jahren stellt 
etwa der ‚klassische‘ Spielplatz kein altersgerechtes oder 
gar motivierendes Bewegungsangebot dar. In weiterfüh-
renden Schulen können nachhaltig konzipierte und mit 
hohem Aufforderungs- und Motivationscharakter geplante 
Bewegungs- und Fitnessparcours den Grundstein für einen 
aktiven und gesunden Lebensstil von Jugendlichen legen.

Bundesverband der Spielplatzgeräte- 
und Freizeitanlagen-Hersteller e.V.
Nove-Mesto-Platz 3 B
40721 Hilden
www.bsfh.info

Gesundheit und  
Motivation der Schüler 

Aus rein physiologischer Perspektive legen Schüler und 
Jugendliche, die mit dem und gegen das eigene Körperge-
wicht trainieren, schon frühzeitig ein stabiles Fundament 
für ihren Muskel- und Bandapparat. Langfristig gesehen 
dient das der Verletzungsprophylaxe und wirkt klassischen 
Volkskrankheiten entgegen. Voraussetzungen für die 
nachhaltige Vorsorge sind Trainingsanleitungen und die 
Anwendung der richtigen Technik bei der Ausführung der 
Übungen. Schulen stellen einen besonders geeigneten Be-
wegungsraum dar, in dem durch strukturierte Anleitungen 
und eine passende Zusammenstellung von Trainingsein-
richtungen Heranwachsende spielerisch und einfach zum 
gesamtheitlichen Training zugunsten einer nachhaltigen 
Gesunderhaltung geführt werden können.

Während im Nachwuchsleistungssport unter professionel-
ler Anleitung das kontrovers diskutierte klassische Kraft-
training von Jugendlichen mit Zusatzgewichten zielführend 
ist, ist es von unerfahrenen Heranwachsenden mit großer 
Vorsicht zu genießen. Schon kleine Fehler in der Ausfüh-
rung von Übungen können schwerwiegende Auswirkungen 
haben und Fehlbelastungen bewirken. Beim Training mit 
dem eigenen Körpergewicht wird genau das vermieden. 
Zwar scheinen klassische Grundübungen wie Liegestütz, 
Barrenstütz, Kniebeuge oder Klimmzug zu Beginn schwer 
– doch schon nach wenigen Trainingseinheiten machen 
sich Fortschritte und ein Kraftzuwachs bemerkbar. Solche 
isometrischen Übungen erhalten und steigern damit nicht 
nur die Motivation, sondern fördern zusätzlich die oft 
vernachlässigte Tiefenmuskulatur, die für eine gesunde 
Körperhaltung maßgeblich ist. Elemente des koordinati-
ven Trainings (z.B. Balancier-Elemente o.ä.) sind zudem 
hervorragend dazu geeignet, jungen Menschen auf eher 
spielerischem und niedrigem Niveau Bewegungsangebote 

zu machen, die auch völlig ohne Anleitung und Betreuung 
funktionieren. 

Mit den richtigen Übungen für das jeweilige Leistungsni-
veau in den Bereichen Koordination, Kraft, Beweglichkeit 
und Ausdauer werden Heranwachsende mit Spaß dabei-
bleiben und Eigeninteresse am Training entwickeln. Bewe-
gung, frische Luft und Sonne bilden nicht nur eine perfekte 
Kombination, um Schulpausen und die Freizeit aktiv zu 
nutzen, sondern sie steigern auch die Konzentration und 
Leistungsfähigkeit im Schulunterricht. 
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Bewegung verbindet:  
Soziale Vorteile des  
Outdoor-Trainings 

Bewegungsräume sind ein integrativer Bestandteil von 
lokalen Sport- und Bewegungsstrukturen. Dadurch, dass 
sie jederzeit und für jeden zugänglich sind, haben sie eine 
herausragende Stellung in der öffentlichen Wahrnehmung. 
Für eine nachhaltige Nutzung der Angebote, ist eine 
lokal verzahnte Belebung wichtig. Hierfür eignen sich alle 
lokalen Institutionen, die sich mit Bewegung auseinander-
setzen. Dies können öffentliche Strukturen wie Sportämter 
sein, aber auch Sportvereine, Physiotherapeuten, freie 
Sporttrainer, Schulen und ähnliches. Als BSFH fordern wir 
diejenigen Städte auf, die bereits einen Bewegungsraum 
haben oder daran denken, einen anzulegen, eine lokale 
Verzahnung zu initiieren und ggf. zu organisieren. Eine 
dauerhafte und sinnvolle Nutzung im Sinne der Zielsetz- 
ungen, ist dadurch einfacher und schneller zu erreichen.  

 
Eine gute Plattform für Bewegung im Freien, beispiels-
weise auf dem Pausenhof, begünstigt die soziale Inter-
aktion zwischen Schülern, Lehrern und Anwohnern. Ob 
zwischen Schülern während einer Sportstunde oder nach 
Schulschluss beim Ausprobieren, zwischen Lehrern und 
Schülern beim Übermitteln und Aufzeigen von Übungs-
möglichkeiten oder zwischen Anwohnern und Nachbarn, 
die im Idealfall nach Schulschluss die neuen Trainingsmög-
lichkeiten nutzen dürfen – Sport und Bewegung verbinden.
Für Schüler bieten Bewegungs- und Fitnessparcours in be-
sonderer Weise die Möglichkeit des sozialen Austauschs: 
Es lassen sich Trainingsgruppen innerhalb oder außerhalb 
der Schulzeit bilden, die stufen- und klassenübergreifende 
Interaktion von Schülern wird gefördert. Durch schnel-
le und spürbare Trainingserfolge und das gemeinsame 
Training werden Teamgeist, gegenseitige Motivation und 
Hilfsbereitschaft gefördert. Eine gelungene Kombination 
aus Herausforderung, Spaß und Bewegung unter freiem 
Himmel mit Gleichgesinnten ist eine ideale Voraussetzung 
für Erfolgserlebnisse.

Schulen profitieren von sportwissenschaftlich konzipierten 
Fitness-Möglichkeiten im Freien zum einen dadurch, dass 
diese im Vergleich zu Sporthallen und klassischen Sport-
plätzen sowohl platz- als auch budgetsparende Aufwertun-
gen des bestehenden Bewegungsangebots darstellen. Zum 
anderen werden der Sportunterricht und die Pausenakti-
vitäten durch die Bewegungsräume bereichert, sie bieten 
die Möglichkeit zusätzlicher AGs und Trainingsgruppen 
und sorgen so für eine nachhaltige Nutzung.
Wird die Anlage auch nach Schulschluss der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht, profitiert die gesamte Nachbarschaft. 
Nicht nur können Schulen damit ihre Außenwirkung 

aufwerten, sondern fördern das gesellschaftliche Mitein-
ander: Der Bewegungsraum wird zum Integrationsraum. 
Die Trainingsplattform bietet darüber hinaus eine Basis für 
Kooperationen und den Wissensaustausch mit beispiels-
weise lokalen Fitness-Studios, Sport-Vereinen und ansässi-
gen Unternehmen.
Der lokale Schulhof als Plattform für eine jederzeit zugäng-
liche, kostenfreie und qualitativ hochwertige Trainings-
möglichkeit sollte das Ziel eines jeden Stadtteils sein. Der 
Schulhof wird zum Ort der Begegnung und Bewegung – 
auch außerhalb der Schulzeit.
Nicht zuletzt bieten Fitness- und Bewegungsparcours auch 
Lehrkräften Vorteile: Die wartungsarmen und auf Heran-
wachsende ausgerichteten Einrichtungen erfordern keine 
speziellen Fortbildungen, Ausbildungen oder Aufsichten 
und erleichtern damit die Betreuung. Zudem werten Be-
wegungsparcours auch das Sportangebot des Kollegiums 
auf: Im Rahmen des Lehrersports können bei Nutzung der 
Einrichtungen interne Dynamiken und Motivation positiv 
beeinflusst werden.
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Voraussetzungen für 
nachhaltig genutzte  
Bewegungsparcours an 
weiterführenden Schulen 
Zur nachhaltigen Nutzung von Bewegungs- und Fitnesspar-
cours an weiterführenden Schulen sollten einige Voraus-
setzungen erfüllt werden.  
 
Die Bewegungsräume
• müssen qualitativ gut geplant und ausgestattet werden
• sollten wartungsarm und möglichst vandalismussicher  
 sein
• sollen Schülern und Heranwachsenden auch spielerisch  
 den Einstieg in gesundheitsbewusste Bewegung  
 ermöglichen [Erwähnung der EN 1766?]
• sollten auf Grundlage der aktuellen Norm „DIN-EN   
 16630 Standortgebundene Fitnessgeräte im    
 Außenbereich – Sicherheitstechnische Anforderungen   
 und Prüfverfahren“ eingerichtet werden.  
 [Diese Norm legt allgemeine sicherheitstechnische   
 Anforderungen für die Herstellung, Installation, Inspek- 
 tion und Wartung von standortgebundenen Fitness- 
 geräten in Außenbereichen fest.]

• müssen auf einem sportwissenschaftlichen und  
 fundierten Konzept basieren. Für eine nachhaltige  
 Nutzung müssen die Übungen unabhängig vom  
 Fitness-Level durchführbar sein, um die Nutzergruppe so  
 breit wie möglich zu halten.
• die Qualität der Hersteller muss geprüft und gewähr- 
 leistet sein und im Idealfall kommen die Installationen  
 aus einer Hand

Insbesondere Schulen und Lehrkräfte können Bewegungs-
räume beleben und aktivieren. Eine nachhaltige Nutzung 
der Bewegungsparcours im Schulsport, im Rahmen von 
Workshops und Veranstaltungen oder nach Schulschluss 
bildet hierzu die Grundlage.

Bewegungsparcours für 
Kinder 
In Grundschulen und für Kinder bis ca. 13/14 Jahren ist die 
dauerhafte Nutzung von Bewegungs- und Fitnessparcours 
nicht zu empfehlen. Heranwachsende, die jünger als das 
genannte Alter sind, nähern sich dem Thema Bewegung 
und Sport auf andere Art und Weise als diejenigen, die 
sich ihres Körpers bewusster sind. Eine klare Altersgrenze 
für die Unterscheidung zwischen einem Spielplatz und 
einem Bewegungsparcours als adäquates Bewegungsan-
gebot für junge Menschen zu ziehen ist sehr schwierig. 
Die Mitglieder des BSFH-Arbeitskreises „Bewegungspar-
cours“ sind jedoch der Überzeugung, dass sich Kinder bis 
ca. 13/14 Jahren eher im freien Spiel bewegen sollten, 
als im Rahmen einer bewussten Auseinandersetzung mit 
einem körperlichen Training. Aus diesem Grund lehnen 
die Mitglieder auch spezielle Fitnessgeräte für Kinder (z.B. 
‚geschrumpfte‘ Outdoor-Fitnessgeräte) mit Nachdruck ab. 
Die BSFH-Broschüre „… für Pausenhöfe und Kindertages-
stätten“ gibt für kindgerechte und pädagogisch wertvolle 
Spiel- und Bewegungsräume passende und gute Ratschlä-
ge.

� Ratingen�im�August�2017
� Mitglieder�der�BSFH-AK-Bewegungsparcours

 

Weiterführende  
Veröffentlichungen
www.bsfh.info
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