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1. Einleitung

Das Schulleben in Burundi ist neben anderen 
gesellschaftlichen Teilbereichen, von einem  Zu-
sammenleben geprägt, in dem Traditionen eine 
große Rolle spielen. In der Modellschule soll ne-
ben einem Gemeinplatz für die Schulkinder ein 
Freizeitareal entstehen, auf dem in den Pausen 
feste Rituale aber auch  gemeinschaftsbilden-
de soziale Aktivitäten wie Sport und Spiel ihren 
Raum finden. Hierfür soll auf dem Campus eine 
Freifläche angemessen strukturiert und geplant 
werden. Die Schulkinder sollen in den Pausen die 
Gelegenheit haben, zu spielen und sich zu stär-
ken, denn es ist entwicklungstheoretisch nachge-
wiesen, dass Spiel die physische sowie psychische 
Entwicklung von Kindern fördert. Körperliche 
Fitness und Ausgeglichenheit bietet die Grund-
lage für alle Lernerfahrungen. Sinnvoll ist außer-
dem ein Schulgarten, in dem Bäume Schatten 
spenden können. Hier soll auch die Möglichkeit 
für die Kinder entstehen, neben dem Unterricht 
zur Ruhe zu kommen und sich zu erholen. Zwi-
schen den einzelnen Unterrichtseinheiten soll 
so die Möglichkeit geboten werden, kognitive,  
sozial-emotionale und physische Fähigkeiten wei-
ter auszubilden. Hierdurch erlernen die Kinder 
mehr Selbstvertrauen, Teamfähigkeit, Toleranz 
und Leistungsfähigkeit.

2. Problemstellung

Bei der Planung und dem Bau der Schule soll  ein 
genügend großes Areal gestaltet werden, das Platz 
für sportliche Aktivitäten und gemeinsames Spie-
len (auch an entsprechenden Spielgeräten) bietet 
als auch einen Raum für Ruhe und Gespräche zur 
Verfügung stellt. Im Rahmen der Ingenieure ohne 
Grenzen Challenge sollen für entwicklungsförder-
liche, außerschulische Aktivitäten, Konzepte eines 
Spielplatzes erarbeitet werden, welche technische, 
didaktische und gestalterische Aspekte gleicher-
maßen berücksichtigen. Der Spielplatz soll für die 
Schulkinder einen Ort bieten, an dem man sich 
gerne trifft und in Interaktion miteinander tritt. 
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3. Hinweis für Lösungen

Es sollen sowohl verschiedene Bereiche für 
Sport und Spielaktivitäten als auch ruhige Auf-
enthaltsareale entwickelt werden. Es ist da-
von auszugehen, dass sich bis zu 1000 Schul-
kinder zwischen 6 und 16 Jahren  auf dem 
Schulgelände aufhalten. Gesucht werden neue 
und bekannte Lösungen, die kulturell an die  
Bedingungen vor Ort angepasst sind. Außer-
dem soll auf mögliche Verletzungsrisiken ge-
achtet werden. 
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