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Schulhöfe sollen schöner werden 
Von Carsten Fischer, 09.06.2016 

 
Der Schulhof der zur Südschule zählenden Josefschule hat mehrere Spielgeräte, unter 
anderem einen Kl ...  

Kamen. Es klingelt zur Pause. Alle Schüler strömen ins Freie. Schnell ist 
der Basketball-Korb auf dem Hof der Josefschule von Kindern umringt. 

An Spielattraktionen scheint es auf dem Außengelände der kleinen 
Grundschule in der Innenstadt nicht zu mangeln. Die Kinder können 
klettern, Tischtennis spielen oder unter den großen Bäumen neben dem 
Schulgebäude toben. Eine große gepflasterte Fläche, ringsherum 
Grünflächen und Spielgeräte – so ähnlich wie an der traditionsreichen 
Josefschule sehen viele Pausenhöfe aus. 

Roland Seeger findet, dass große, leere Flächen nicht ideal für ein 
Grundschulgelände sind. Der Erziehungswissenschaftler, Psychologe und 
Lernforscher befasst sich seit 20 Jahren mit der Frage, wie Schulhöfe 
kindgerecht gestaltet werden. „Ein Schulhof sollte deutlich strukturiert sein, 
mit verschieden Inhalten, zum Beispiel ruhebetonte und bewegungsaktive 
Bereiche. Und vor allem sollten Schulhöfe grün sein“, sagt der Mitarbeiter 
der Forschungsstelle für Spiel und Freiraumplanung in Hohenahr bei 
Wetzlar. Ein Schulhof sei idealerweise wie ein grünes Klassenzimmer. 
Riesige gepflasterte Flächen begünstigten aus seiner Sicht Unfälle und 
Gewalt. 

Stadtverwaltung soll Zustand und Bedarf prüfen 

Ob die Kamener Schulhöfe noch bedarfsgerecht sind und ertüchtigt werden 
sollten, wird demnächst auch im Stadtrat diskutiert. Die SPD hat in einem 
Fraktionsarbeitskreis über den Zustand der Schulhöfe gesprochen und ist 
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zu dem Ergebnis gekommen, dass die Stadtverwaltung die Anlagen 
überprüfen soll. Das geht aus einem gestern beim Bürgermeister 
eingereichten Antrag für den Schul- und Sportausschuss hervor. 

„Die Verwaltung soll überprüfen, ob die Schulhöfe ertüchtigt werden 
können“, sagt Vize-Fraktionsvorsitzender Daniel Heidler. Der SPD-Politiker 
spricht von einem neuen Schulhofprogramm, das mit besonderem 
Augenmerk auf die Grundschulen aufgelegt werden könnte. 2009 hatte der 
Stadtrat Investitionen von 70000 Euro in die Schulhöfe der 
weiterführenden Schulen beschlossen – finanziert aus dem sogenannten 
Konjunkturpaket II. Diesmal soll das Geld nach Meinung der SPD aus 
einem aktuellen Förderpaket des Bundes kommen, das ein Gesamtvolumen 
von 3,4 Millionen für Kamen hat. Davon hat die Stadt rund 1,3 Millionen 
Euro noch nicht verplant, wie kürzlich die CDU kritisierte. 

Kinder sollen Ideen für die eigene Schule entwickeln 

 
In welchem Zustand sind die Kamener Schulhöfe? Das soll die Stadtverwaltung 
ermitteln. Der Schulhof ...  

Wo etwaiger Verbesserungsbedarf auf einzelnen Schulhöfen besteht, wissen 
wohl am besten die Schulleitungen und Fördervereine. Gisela Sons, die 
Leiterin der Astrid-Lindgren-Schule in Heeren-Werve, tritt jedoch dem 
Eindruck entgegen, dass neue Projekte einfach so aus der Schublade 
gezogen werden können. „Mit dem Thema Schulhofverschönerung 
beschäftigen wir uns gerne. Dazu müssen Ideen entwickelt werden, die 
Hand und Fuß haben – und dabei würden wir die Kinder im 
Schulparlament einbinden“, sagt sie. Wenn es eine politische Initiative zur 
Schulhofverschönerung gebe, wolle sie dieser nicht durch Äußerungen 
vorgreifen. 
Auch an der Jahnschule in Methler will Leiterin Anja Bolz sich erst einmal 
mit Kollegen und Schulleitern beraten. Doch es dürfte wohl kein Problem 
sein, Ideen zum Beispiel für neue Spielgeräte zu finden, meint Gabriele 
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Schulz, die bis April den Förderverein der Jahnschule leitete. „Die Kinder 
freuen sich immer über etwas Neues. Wir haben vom Förderverein zum 
Beispiel eine Netzschaukel angeschafft, und die Spielekiste wurde 
aufgerüstet.“ 

Welche Beiträge für einen schöneren Schulhof von Schülern selbst kommen 
können, zeigte sich kürzlich am Gymnasium. Unter Anleitung ihrer 
Lehrerin Christine Hupe verzierten die Teilnehmer eines Kunstkurses 
mehrere Betonsäulen mit farbenfrohen Motiven. 

Kommentar der Redaktion  

Vorschläge der Politiker sind jetzt gefragt 
Von Carsten Fischer 

Kinder verbringen heutzutage viel mehr Zeit im Klassenzimmer und in der 
Nachmittagsbetreuung als früher, als die Pausenhöfe der heutigen Schulen 
geplant und gebaut wurden. Deshalb ist das Anliegen, die Freiflächen unter 
heutigen Gesichtspunkten einer Bestandsaufnahme zu unterziehen, zu 
begrüßen. 

Glaubt man Experten für kindgerechte Schulhofgestaltung, ist es allerdings 
ungenügend, nur ein paar neue Spielgeräte aufzustellen oder zu ersetzen. 
Das wäre nur ein Schmalspur-Schulhofprogramm. Auch die Struktur des 
Pausenhofs muss im Einzelfall verändert werden – weniger Asphalt und 
Pflaster, mehr Grün und mehr unterteilte Rückzugs-, Spiel- und Lernräume 
im Freien. Da kommen trotz Fördermitteln schnell Zweifel auf, ob der ganz 
große Wurf gelingt. Wer das Thema nicht durch die strenge Brille der 
Gestaltungsexperten aus der Wissenschaft betrachtet, sondern dabei den 
roten Stift des Kämmerers hält, wird sich auch mit kleineren Maßnahmen 
zufrieden geben. 

Erst ein Infrastruktur-Paket mit einem Gesamtvolumen von 3,4 Millionen 
Euro versetzt die finanzschwache Stadt Kamen überhaupt in die Lage, über 
solche Extra-Projekte wie die Schulhofverschönerung nachzudenken. 
Bedauerlich ist, dass von den Ratsparteien nicht mehr Vorschläge kommen, 
wie die noch nicht verplanten Mittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro 
verwendet werden können. Es muss doch mehr Ideen für die Stadt geben 
als nur die Schulhofverschönerung. So heißt es abwarten, welche Projekte 
der Bürgermeister und seine neue Erste Beigeordnete noch aus dem Hut 
zaubern werden. 

Schüler in Planung einbeziehen 
Der Schul- und Sportausschuss des Stadtrats könnte schon in der nächsten 
Woche den ersten Schritt für ein Schulhof-Verschönerungsprogramm 
machen. Allerdings ist der Antrag der SPD nicht fristgerecht eingegangen, 



um noch auf die Tagesordnung der für Mittwoch, 14. Juni, 18 Uhr, 
geplanten Sitzung zu kommen. Danach tagt der Schulausschuss erst wieder 
nach der Sommerpause am 13. September. In dem SPD-Antrag heißt es: 
„Der Schul- und Sportausschuss beauftragt die Verwaltung, den derzeitigen 
Zustand der Spielgeräte auf den Kamener Schulhöfen zu analysieren und 
daraus resultierend ein neues Schulhofprogramm aufzulegen, welches die 
Ansprüche der Nutzer mit einbezieht und gemäß der zuvor getroffenen 
Analyse bedarfsgerecht präjudizierend beginnt.“ 
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