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Konzept: Von Ordnung und Chaos
Im Schulunterricht werden Gesetze und Regeln erlernt, die den Schülern ihr späteres Leben erleichtern. 
Sei es Grammatik und Rechtschreibung in der Sprache, Formeln und Zahlenfolgen in der Mathematik 
oder klare Spielfeldbegrenzungen und Verhaltensregeln im Turnunterricht.

Doch sobald die Pausenglocke klingelt, sind plötzlich ganz andere Parameter wichtig. Ausserhalb des 
Klassenzimmers werden spontan und intuitiv Erfahrungen gesammelt, sei es im zwischenmenschlichen 
oder auch im körperlich-aktiven Bereich. 
Betrachtet man das Geschehen von aussen scheint auf dem Pausenplatz ein wildes Durcheinander zu 
herrschen. Die klare Ordnung im Klassenzimmer, verwandelt sich auf dem Pausenplatz in ein kurzzeiti-
ges natürliches Chaos.

Durch eine künstlerische Erweiterung der vorgesehenen Spielfeldmarkierungen möchte ich die Thematik 
von Ordnung und Chaos aufnehmen und eine Verbindung von den „inneren“ Aktivitäten der Schule zum 
Aussenbereich schaffen. 
Die farbigen Linien auf dem Pausenplatz sollen die Schüler inspirieren, eigene Spiele zu erfinden und 
deren Funktion selbst zu bestimmen. 



Lebendige Linien
Einige Spielfeldmarkierungslinien des Hartplatzes verselbstständigen sich. Sie verlieren ihre starre geometri-
sche Form und klare Funktion als Abrgrenzung und erhalten ein Eigenleben. In grosszügigen Bögen verbin-
den sie die verschiedenen Bereiche des Pausenplatzes sowie einzelne Teile der beiden Schulgebäude.
Sie wirken frei und verspielt bis sie sich an einem Punkt zu einem Wirbel verdichten. Dort vermischen sich 
die Farblinien untereinander und materialisieren sich zu einer farbigen Brunnenskulptur, deren Form von 
einem fraktalen geometrischen Muster abgeleitet.

Bezug zur Architektur

- Verbindung der verschiedenen Bereiche
Der Schulplatz Seegarten ist mit seinem breiten Angebot an Geräten und Spielecken ideal für das experi-
mentelle Lernen und Spielen ausgerüstet. Die verschiedenen Spielmöglichkeiten bieten den Schülern eine 
grosse Abwechslung sich draussen auszutoben. Die Linien verleihen dem Pausenplatz einen zusätzlichen 
Farbtupfer ohne die Pausenplatzaktivitäten zu beeinträchtigen. Die Turnhalle wird optisch mit dem Haupt-
gebäude verbunden.

- Verbindung von Innen nach Aussen
Die grossen Fensterfronten in den Klassenräumen, der Aula und der Turnhalle begünstigen eine klare 
Verbindung vom Innen- zum Aussenbereich. Die verschiedenen Linien können spielerisch von innen nach 
aussen und umgekehrt gelesen werden.

- Perspektive aus dem 1. Stock
Die Aussicht vom ersten Stockwerk des Gebäudes erlaubt einen Überblick über den Pausenplatz. Durch die 
erhöte Perspektive kann das Linienmuster als Ganzes wahrgenommen werden.



Visualisierung: Übergang der Linien vom Aussen- zum Innenbereich

Referenzarbeiten der Firma Gammaline AG

Umsetzung
Die Linien werden in Zusammenarbeit mit einer auf Spielfeldmarkierungen spezialisierten Firma (Gammali-
ne AG) aufgetragen. Speziell gewählte Farbsysteme ermöglichen die Markierung auf allen gängigen
Outdoorbelägen wie Asphalt, Beton, Kautschuk, Kunststoff und diversen Acrylbeschichtungen. 
Die Farben sind hoch licht- und witterungsbeständig und für den Innen- sowie  Aussenbereich geeignet.

Der genaue Verlauf der Linien sowie deren Farbwahl wird in einem weiteren Schritt bestimmt.



Die farbigen Linien verwandeln sich in eine Brunnenskulptur
Die Form des Brunnens erinnert an eine dreidimensionale Darstellung der Mandelbrot-Menge. 
Der Begriff  „Mandelbrot- Menge“ stammt aus der fraktalen Geometrie. Sie beschäftigt sich mit geometri-
schen Objekten, die keine ganzzahlige Dimension besitzen, den Fraktalen. Fraktale Muster findet man vor 
allem in der Natur, in der sich ähnliche Formen wiederholt fortsetzen, z.B in der Vergabelung eines Astes 
oder in einem Wolkengebilde.

Die Mandelbrot-Menge ist eine fraktal erscheinende Menge, die eine bedeutende Rolle in der Chaosfor-
schung spielt. Der Rand der Menge weist eine Selbstähnlichkeit auf, die jedoch nicht exakt ist, da es zu 
Verformungen kommt. Die Visualisierung der Menge wird im allgemeinen Sprachgebrauch oft 
„Apfelmännchen“ genannt. (Wikipedia)

Das Bildungsgesetz, das der Folge der Mandelbrotmenge zugrunde liegt, ist die einfachste nichtlineare Glei-
chung, anhand der sich der Übergang von Ordnung zu Chaos durch Variation eines Parameters provozieren 
lässt.

Bildabfolge einer Mandelbrotmenge auch bezeichnet als Apfelmännchen

Brunnenskulptur „SURRLI“  



Umsetzung Brunnenskulptur mit Glasmosaik
Der Brunnen wird aus Beton gegossen. Er besteht aus drei Wasserbecken, die sich nach oben verjüngen. 
Das Wasser tritt aus der Brunnespitze heraus, fliesst über die verschiedenen Ebenen bis ins breiteste 
Becken, wo es wieder abläuft. 
In Zusammenarbeit mit einer Plattenleger-Firma werden farbige Glasfliesenbänder auf die verschie-
denen Aussenringe des Betons aufgetragen. Die Umsetzung mit Glasmosaiksteinen garantiert kräftige 
Farben in bestmöglicher Witterungs-, Wasser- und Lichtbeständigkeit. 

Die Glasmosaikplättli von Bisazza entsprechen den höchsten Qualitätsanforderungen und finden insbe-
sondere im Nassbereich wie in Sauna und Wellnessbädern Verwendung. Ihr breites Spektrum an Farben 
und dazu passendem Fugenmaterial ermöglichen eine feine Abstufung von Farbübergängen und bieten 
gleichzeitig eine robuste Oberfläche für den Aussenbereich.

Farbkarte Mosaiksteine „Vetricolor“ von Bisazza



Brunnenmodell aus Ton 1:7

ca.
140cm

ca. 140cm

Beispiel mit farbigen Linien
die genauen Farbtöne sind noch nicht bestimmt.



Dimensionen Brunnenskulptur mit
Farbmuster aus Glasmosaik als Beispiel

35cm

42cm

70cm

14
0c
m

12
6c
m

47cm

37.5cm

38cm

21cm

17cm

21cm

9cm

5cm

1.
40

cm

60
cm

86
m 12

5c
m



Bilder Umsetzung


