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Nationaler Umsetzungsplan - Aktionsplan 

0. Einleitung 
Das Spiel steht im Lebensmittelpunkt von Kindern. Daher sollten Schulen Schritte 
unternehmen, um spiel-freundlicher zu werden. Das CAPS "Childrens´Access to Play"-Projekt 
entwickelt auf der Grundlage britischer Erfahrungen europäische Qualitätskriterien dafür.  
 
Der Nationale Umsetzungsplan - wie man diese Kriterien in die nationale Schulpraxis anpassen 
und umsetzen kann - beinhaltet Informationen über das nationale Bildungssystem und wie 
Spiel in den Schulalltag und in die Lehrpläne integriert werden kann.  
Das ist die Grundlage für die Entwicklung der Qualitätskriterien und des dazu gehörenden 
Trainingsplans im Rahmen des CAPS-Projekts. 
 
Der Nationale Umsetzungsplan basiert auf folgenden Informationsquellen:  

• Ausgangspunkt war eine Recherche über das nationale Schulsystem, die 
Interessengruppen und die relevanten Einflussfaktoren 

• Im Februar 2018 führten wir einen Studienaufenthalt in Großbritannien durch, um das 
OPAL (Outdoor Play and Learning)-Programm, ein von einem Mentor unterstütztes 
Schul-Optimierungsprogramm, kennenzulernen und Playwork-Projekte in Südengland 
zu besuchen. 

• Im Anschluss daran haben wir in jedem Partnerland einige Interviews und 
Fokusgruppen zur möglichen Umsetzung von spiel-freundlichen Schulen in den 
Partnerländern durchgeführt. 

• Schließlich haben alle Partnerländer diese nationalen Anpassungspläne entwickelt, um 
ihre jeweilige nationale Strategie zur Erreichung des Projektziels festzulegen. 
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1. Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse aus der 
Basisrecherche 

1.1. Nationales Schulsystem 

In Österreich können Kinder ab drei Jahren freiwillig einen Kindergarten [ISCED 0] besuchen. 
Sobald sie fünf Jahre alt sind, müssen sie den Kindergarten in halbtägiger Form besuchen. Der 
Kindergarten ist jedoch nicht Teil des Schulsystems.  

Die Schulpflicht beginnt im Alter von sechs Jahren und dauert neun Jahre. Ein Kindergarten 
oder Schuljahr dauert zehn Monate (von September bis Juni). Es gibt private und staatliche 
Schulen; an staatlichen Schulen werden keine Schulgebühren erhoben. Das österreichische 
Schulsystem bietet eine Vielzahl von Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, die auf die 
Bedürfnisse und Interessen von Kindern und ihren Eltern zugeschnitten sind. 

1.2. Aktuelle / geplante Schulkennzeichnungen 

Für die Österreichischen Schulen steht eine Vielzahl von verschiedenen Zertifikaten und 
Selbstbewertungslabels zur Verfügung. Nachfolgend finden Sie eine kurze Auswahl davon: 

- Öko-Label für Schulen (Umweltzeichen Schulen) 

- ÖKOLOG 

- Bewegte Schule Österreich 

- eEducation Österreich 

- MINT-Schulen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik Schulen) 

- "Unsere Schulcafeteria" 

1.3. Strategien / Institutionen / Ressourcen für das Spiel 

Im österreichischen Bildungssystem gibt es keine explizit definierte Bildungsstrategie. Das 
Spiel wird als ein wesentliches Element für die Entwicklung von Kindern, insbesondere in der 
Vorschulbetreuung ("Kindergarten"), wahrgenommen. 

Es gibt jedoch zahlreiche Schulen (vor allem Privatschulen), die die Förderung des Spiels 
ausdrücklich unterstützen. Unter anderem ist hier das Netzwerk der Freien Schulen zu 
nennen, ein Zusammenschluss von mittlerweile über vierzig Elterninitiativen in Österreich, die 
ein selbstbestimmtes Lernen von Kindern fördern. 

Aber auch viele öffentliche Grundschulen haben die Förderung des freien Spiels in ihr 
Schulprofil aufgenommen. 

Einige Städte und Gemeinden in Österreich, aber auch private Vereine, fördern mobile 
Spielunterstützung, die über Spielwägen oder die Betreuung von Kinderspielplätzen erfolgt. 

1.4. Rolle / Bedeutung des Spiels im nationalen Schulsystem 

In Österreich gibt es keinen einheitlichen Lehrplan für die Vorschulbildung (Kindergarten), 
aber es gibt einen Bundesbildungsplan. Es werden einzelne Bildungsbereiche definiert, die 
umgesetzt werden müssen (z.B.: Emotionen und soziale Beziehungen, Ethik und Gesellschaft, 
Sprache und Kommunikation). In all diesen Bereichen liegt der Schwerpunkt auf dem Spiel. 
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Im Grundschulunterricht ist spielerisches Lernen die erste der empfohlenen Lernformen 
(siehe BGBl Nr. 134/1963; Lehrplan für Grundschulen in Österreich). Das Spielen ist damit ein 
wichtiger Baustein für die Vernetzung von Bildungsprozessen im Übergang zum Schulsystem. 
Basierend auf den eher spielorientierten Lernformen der Vorschulzeit sollen die Kinder zu 
einem bewussten, eigenständigen und zielorientierten Lernen geführt werden. In der 
Unterrichtsplanung sollte bereits in der jährlichen Planungsphase ein angemessener 
Zeitrahmen für freies Lernen und Spielen vorgesehen werden. 

Die Prinzipien des Lernens und Lehrens in der Grundschule sehen eine Phase des freien Spiels 
für Vorschulkinder vor, insbesondere in den ersten Monaten des Schuljahres. 

Unter den Lernformen ist das Lernen im Spiel die erste, die erwähnt wird. 

Im sozialen Lernen wird Rollenspiel als Methode benannt, die Klasse und Schule sollten als 
gemeinsame Hilfs-, Diskussions-, Arbeits-, Spiel- und Feiergemeinschaft gestaltet und erlebt 
werden. 

Jeder Unterrichtstag sollte inhaltlich und zeitlich so abgestimmt sein, dass sich Arbeit und 
Spiel, Anstrengung und Entspannung ergänzen und durchdringen. 

Das darstellende Spiel als unverbindliche Übung kann in allen vier Grundschuljahren 
angeboten werden. 

Im Lehrplan der Neuen Mittelstufe (Unterstufe) spielt das darstellende Spiel auch als 
optionales Element eine Rolle. Ansonsten wird es hier im Bereich der Leibeserziehung 
genannt, das Verständnis von Spiel bezieht sich hier nur auf den Sport. 

1.5. Die Integration von Spiel in den Schulalltag / Lehrpläne 

Das Spiel passt in den österreichischen Schulalltag, vor allem in der Grundschule ist es ein 
fester Bestandteil des Lehrplans. Vor allem in den Ganztagesschulen ist es notwendig, die 
Freizeit zu organisieren. Dies betrifft vor allem die Grundschulen, gilt aber auch für die unteren 
Sekundarstufen. 

Weiterbildung: 

Die Lehrerfortbildung in Österreich wird hauptsächlich von den pädagogischen Universitäten 
organisiert. Sie haben immer ein breites Angebot an Schulungen für Lehrer*innen in der 
Praxis. Während für einige von ihnen die Weiterbildung obligatorisch ist (bis zu 16 Stunden 
pro Jahr), bilden sich die meisten Lehrer auf freiwilliger Basis fort. Es gibt einige damit 
zusammenhängende Trainingsangebote für Spiel- und Freizeitpädagogik, aber kein klares 
Curriculum zur Ausbildung von Lehrern zur Förderung des Spiels. In den meisten Schulen wird 
dies von Sozialpädagog*innen angeboten, die auf diesen Bereich spezialisiert sind. 

Organisatorische Ebene: 

In den Bildungskonzepten vieler Schulen gibt es Konzepte zur Förderung des 
selbstbestimmten und freien Spiels. In Privatschulen können die Schulschwerpunkte und 
Rahmenbedingungen von den einzelnen Institutionen selbst definiert werden, sofern die 
Erreichung der Lernziele für die jeweiligen Schulstufen generell gewährleistet ist. 

Was die Schulautonomie betrifft, so haben auch die Schulleitungen im öffentlichen Sektor die 
Möglichkeit, gute Rahmenbedingungen für das Spiel zu schaffen. 
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Im privaten Sektor gibt es in der Regel ein sehr hohes Maß an elterlicher Beteiligung, das oft 
zur Unterstützung in der Schulorganisation genutzt wird. In öffentlichen Bereichen findet in 
der Regel auch ein guter Informationsaustausch zwischen Eltern und Schule statt. 

Rechtliche Aspekte: 

Die Förderung des frei gewählten Spiels ist bereits im Lehrplan der Grundschulen, speziell im 
Vorschulalter, recht einfach. Insbesondere in der Hauptschule können dafür die 
nachmittäglichen Freizeitaktivitäten genutzt werden. Die derzeit geplante Erhöhung der 
Schulautonomie schafft noch mehr Spielraum für die Gestaltung des Schulalltags. 

Infrastruktur 

Generell ist die Infrastruktur österreichischer Schulen nur wenig auf das frei gewählte Spiel 
vorbereitet. 

 

In Österreich findet derzeit der Ausbau der Ganztagsschulen statt. Diese leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Qualität der Bildung und der Chancengleichheit und 
erleichtern Eltern mit schulpflichtigen Kindern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
Deshalb wird das Ministerium von 2014 bis 2018 bis zu 800 Millionen Euro für Personal und 
Infrastruktur bereitstellen. Neben dem quantitativen Ausbau ist die qualitative Verbesserung 
der Ganztagsschulformen ein wichtiges Ziel, mit einer umfassenden Aus- und Weiterbildung, 
die sich auf den gesamten Tagesablauf bezieht. Ganztagsschulformen sind Teil eines 
pädagogischen Gesamtkonzeptes des jeweiligen Schulstandortes, das alle Mitarbeiter*innen 
der Schule unterstützen und weiterentwickeln sollen. Bildung, Erziehung und Betreuung 
müssen ein ganzheitliches Angebot in der Schule sein und neue Lernformen sowie 
außerschulische Kooperationspartner einbeziehen. Mit den genannten Mitteln wird auch die 
Schaffung und Gestaltung von Spielplätzen und Außenanlagen finanziert. 

Die aktuelle Umstellung des österreichischen Pflichtschulsystems auf das System der 
Ganztagsschule bietet die Möglichkeit, das freie Spiel besser in den Schulalltag zu integrieren. 

Aufgrund der veränderten sozialen Bedingungen haben sich die Herausforderungen an unsere 
Schulen in den letzten Jahren stetig erhöht. Neben dem konventionellen Unterricht gewannen 
weitere Aspekte wie soziales und emotionales Lernen, individuelle Lernunterstützung und ein 
sinnvolles Freizeitangebot deutlich an Bedeutung. In einer zunehmend heterogenen 
Gesellschaft und in Zeiten, in denen beide Elternteile oft berufstätig sind, sind sowohl die 
Halbtagsschule als auch die traditionelle Nachmittagsbetreuung veraltet. 

Die klassische Nachmittagsbetreuung wird in der Regel dadurch erweitert, dass einige Schüler 
einen Teil des Nachmittags unter der Aufsicht von Lehrer*innen oder Betreuer*innen im 
Klassenzimmer verbringen und eine höhere Qualität der Hausaufgabenbetreuung und des 
Lernens haben. Der Schwerpunkt der Nachmittagsbetreuung liegt daher mehr bei der Aufsicht 
der Schüler, von einer optimalen pädagogischen Betreuung kann man nicht immer ausgehen. 

In einem verwobenen Ganztagsunterricht wechseln Lern-, Ruhe- und Freizeitphasen sinnvoll 
zwischen 08.00 und 16.00 Uhr ab. Dabei erhalten die nicht-vorgeschriebenen Teile, z.B. 
Bildungs- und Sozialaufgaben, soziales Verhalten, mehr Bewegung (täglicher Sportunterricht) 
und frei gewähltes Spiel genügend Zeit und Raum. 
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2. Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der 
Interviews und Fokus-Gruppen 

Der Hauptwert des Spiels - basierend auf dem von Holden 2006 vorgeschlagenen 
Wertedreieck – wird von den Befragten im instrumentellen Wert des Spiels gesehen. Um die 
geistige und körperliche Entwicklung des Kindes zu unterstützen, wird die Verbesserung der 
Kommunikation und des sozialen Lernens und anderer damit zusammenhängender Aspekte 
als der größte Vorteil für Kinder beim Spielen angesehen. Einige Rückmeldungen bezogen sich 
auch auf den institutionellen Wert, da das Spiel die Konzentration der Kinder während des 
Unterrichts unterstützt. Der intrinsische Wert wurde nicht direkt erwähnt. 

Die Herausforderungen für eine spiel-freundliche Schule zeigen sich an strukturellen und 
persönlichen Faktoren, wobei die erstgenannten schwieriger zu überwinden scheinen. Spiel 
passt nicht immer in die Lehrpläne der Schule, die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 
sind streng und die Schulbehörden sind skeptisch, ob Spiel in die Schule gehört.  
Persönliche Faktoren können aus verschiedenen Perspektiven gesehen werden, wie z.B. von 
Eltern, Lehrer*innen, Schulpersonal sowie Kindern. Vor allem Eltern sehen gute Noten als das 
wichtigste Ergebnis der Schulzeit ihrer Kinder und das Spielen scheint für sie 
Zeitverschwendung zu sein. Es gibt auch einige rechtliche Bedenken bezüglich Haftungsfragen, 
die zu überwinden sind, wenn Kinder verletzt werden. Lehrer*innen und Schulpersonal sehen 
Spiel oftmals auch nicht als ernsthafte Lernform an, dem sie sich verpflichtet fühlen. Nicht alle 
Kinder spielen gerne, besonders wenn sie viel Zeit vor ihren Computern verbringen, möchten 
sie vielleicht nicht draußen Zeit verbringen. 

Aus der Sicht der Kinder, der Schulleitung, des Schulpersonals, der Eltern und der Umwelt 
werden verschiedene Interventionsfelder gesehen. Kinder brauchen Zeit und Erlaubnis zum 
Spielen, die vorhanden sein muss. Selbstorganisierte Versammlungen werden als hilfreich 
angesehen, um gemeinsame Regeln zu schaffen und zu vereinbaren. Schulmanagement ist 
wichtig, denn Spiel braucht ein starkes Engagement von oben 

Das gesamte Schulpersonal (einschließlich Kantinenpersonal und Hausmeister*innen) muss in 
eine spielerische Schule eingebunden sein, insbesondere Lehrer*innen sollten geschult 
werden, um selbstgesteuertes Spielen zu ermöglichen. Eltern müssen informiert und 
überzeugt werden und sich idealerweise freiwillig an der Unterstützung des Spiels beteiligen. 
Der erste Schritt zur Verbesserung der Umgebung ist die Reduzierung der Gefahren durch 
Einrichtung, Gebäude und Umwelt. 

Unterstützungsbedarf wird vor allem bei der Bewertung des Status quo, der Formulierung 
eines Aktionsplans sowie bei der Begleitung und Beratung im Veränderungsprozess zur 
Verbesserung des Spiels gesehen. Ein besonderes Interesse wurde am OPAL-Programm 
formuliert.  
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3. Umsetzung auf Schulebene 

In Vorbereitung auf unsere erste Veranstaltung haben wir rund 100 Schulen in 
Niederösterreich und Wien über das CAPS-Projekt informiert und bereits zwei Schulen 
gewonnen, die an einer Zusammenarbeit in der ersten Phase des Projekts interessiert sind: 

- Schule im Park (Grundschule in Wien) 

- Hans Radl Schule (Schule für Kinder mit besonderen Bedürfnissen) 

 

Die erste Veranstaltung fand an der "Schule im Park" statt und schließlich entschied sich die 
"Hans Radl Schule" für die Zusammenarbeit als "Pilotschule". 

 

Die folgenden Aktionen sind auf Schulebene geplant: 

- Begleitung der Pilotschule 

- Entwicklung eines kurzen "Play friendly school"-Audits, um das Bewusstsein für 
dieses Thema zu schärfen. 

- Überprüfung und Anwendung von Qualitätskriterien 

- Pilot-Zertifizierungsprozess und Unterstützung der Schuloptimierung 

- Informationen für Eltern 

- Lehrer*innen der Pilotschule nehmen an der Ausbildung in der Slowakei teil 

- Orientierungshilfen für weitere Pilotschulen in den kommenden Jahren 

- Entwicklung einer Strategie für Österreich, um das Label zu verbreiten 

 

4. Aktivitäten auf strategischer Ebene 

• Verbreitungsaktivitäten auf der GeSoB-Website, CAPS-Website, Social Media 

• Kontakt zu den pädagogischen Universitäten, um das Bewusstsein für dieses Thema 
zu schärfen. 

• Einbindung von Trainer*innen zur Durchführung von Weiterbildungen in Österreich 

• Kontakt mit den Schulbehörden 

• Nutzung aktueller Netzwerke mit Lehrer*innen und Schulen zur Förderung von CAPS 

• Erstellen von Fallstudien zur praktischen Anwendung  

• Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Verbreitung des Labels und der 
Nachhaltigkeit 
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5. Zeitplan für 2018 und danach 

 

Zeitraum Aktivität 

2018-2020 • Veröffentlichung von Artikeln über das freie Spiel 

• Vorträge über CAPS bei Veranstaltungen  
• Aktualisierung der CAPS-Website und in Social Media sowie 

anderen relevanten Plattformen 

Juni 2018 • Kontakt mit Pilotschulen 

September 2018 • Treffen mit Lehrer*innen und Sozialpädagog*innen der 
Pilotschule, Erstellung eines Aktionsplans 

Oktober 2018 • Audit in der Pilotschule auf Basis der Qualitätskriterien 

Nov 2018 • Starten des Pilotierungsprozesses 
• Öffentlichkeitsarbeit zur Pilotierung 

Januar - März 2019 • Durchführung einer Veranstaltung zur Bekanntmachung der 
Qualitätskriterien und des Systems 

• Lehrer der Pilotschule nehmen am Training in der Slowakei 
im Februar 2019 teil 

• Entwicklung eines Ansatzes für die Auditierung und 
Bewertung der Schule 

April- Juli 2019 • Informationsveranstaltung für Eltern in der Pilotschule 

September 2019- 
Dez 2019 

• Zusammenfassungen der Pilotierung in Schulen als 
Fallstudien 

Januar - Juni 2019 

 

• Öffentlichkeitsarbeit zu Pilotprojekten, Social Media 
Aktivitäten und auf anderen relevanten Plattformen 

• Kontakte zu pädagogischen Universitäten 

2019-2020 • Durchführung von Weiterbildungen in Österreich 

• Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Verbreitung 
des Labels und der Nachhaltigkeit 
 

 


