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ERGEBNISSE 
  Stand 10.12.2018 

Schulhofplanung  
an der  

Steuben-

Gesamtschule  

 

WANN?    Freitag, 09.11.2018, 9:50 bis 13:00 Uhr 

WO?     Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule  

WAS?    Ideen für den Schulhof sammeln und besprechen  

WER?    Schüler*innen der 7.-10. Klasse 

 
Ein Projekt der Steuben-Gesamtschule in Kooperation mit dem Kinder- und Ju-
gendbüro Potsdam, dem Planungsbüro Freianlage.de, dem KIS und der Landes-
hauptstadt Potsdam. 
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So sieht der Schulhof der Steuben-
Gesamtschule im Kirchsteigfeld noch aus…   

Das soll sich bald ändern! 

Um sicherzustellen, dass die Wünsche 
der Schüler*innen, die diesen Ort 
täglich nutzen, mit in die Planung der 
Schulhof-Neugestaltung integriert 
werden, hat das Kinder- und 
Jugendbüro zusammen mit dem 
Schulsozialarbeiter Herrn Waas einen 
Workshop in der Steuben-Schule 
durchgeführtet.  
Dieser fand am Freitag, dem 
09.11.2018, von 09:50 bis 13:00 Uhr, in 
der Steuben-Gesamtschule statt.  

Zusätzlich begleitet von: 

- Herrn Grünmüller, Landschafts- 
planer von Freianlage.de 

- Herrn Andrä, Schulleiter  
- Herrn Bartke, Elternsprecher  
 
 
Insgesamt haben 22 Jugendliche von 
der 7. bis zur 10. Klasse mitgewirkt. Der Plan für den Workshop. 
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1. Wissenswertes zum Neubau 
 
Zu Beginn des Workshops versammelten 

sich alle Schüler*innen und Mitwirkenden in 

einem Anfangsplenum, in welchem sowohl 

der Schulleiter Herr Andrä als auch der 

zuständige Landschaftsplaner Herr 

Grünmüller allen die grundsätzlichen 

Rahmenbedingungen für den neuen 

Schulhof erläuterten. So bleiben zum 

Beispiel die Bäume und die versiegelten Flächen bestehen. Um schon am Anfang des Prozesses 

einschätzen zu können, welche ihrer Wünsche realistisch umsetzbar sind, war dieses Vorwissen 

wichtig für die Schüler*innen. 

 

2.   Schulhof-Check 

  
In Kleingruppen von drei bis vier 

Personen liefen die Schüler*innen über 

ihren Schulhof und trugen ihre 

Eindrücke zusammen. Dabei wurde 

schnell deutlich, dass der derzeitige 

Zustand des Hofs für allgemeine 

Unzufriedenheit sorgt. Dies hatte aber 

auch zur Folge, dass viele Ideen zur 

Veränderung kreiert wurden. 

Für eine Bestandsaufnahme sowie die 

Aktivierung erster Ideen machten die 

Jugendlichen einen Schulhof-Check. Dazu 

erhielten sie eine Karte des zu planenden 

Geländes und die Aufgabe bei einem 

„Spaziergang“ über den Hof die Stellen 

einzuzeichnen, die sie „gut“ und „blöd“ 

finden. Zusätzlich gab es die Möglichkeit 

Ideen und Wünsche auf einer  

„Wunschliste“ zu notieren. 
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3. Auswertung des Schulhof-Checks 
 

Die Ergebnisse dieses Schulhof-Checks wurden dann in den Kleingruppen mit Hilfe der 

Teamer*innen in drei verschiedenen Kategorien zusammengetragen: 

 

Was soll bleiben?/ Was ist gut? 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
 

  

 Pflasterflächen vor der Schule 

 Bänke vor der Turnhalle 

 Mülleimer 

 Tischtennisplatten 

 viel Platz 

 Grünflächen / Rasen 

 selbstgebaute Bänke 

 Beleuchtung in Richtung Sportplatz 

 Holzbänke hässlich, unbequem 

 zu wenig Bänke 

 Schulgarten zu klein, ungenutzt 

 keine Spiel-/Sportgeräte 

 Rasen ungepflegt 

 zu kahl, keine Bäume etc. 

 Matschweg am Kindergarten 

 unsanierte Turnhalle  Graffiti 

 quadratische Fläche in der Mitte: 

unbestimmter Nutzen? 

 abgesägte Baumstämme 

 Hecken am Kindergarten zu niedrig 

 Wasserhähne abgestellt 

 Holzgeländer morsch,  

als Sitzgelegenheit genutzt 

 allgemein zu wenig los 

Was ist blöd? 
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4. Was wünscht ihr euch?   

Gelände + Ausstattung 

Begrünung 

Aktivitäten 

 Tischtennisplatten nutzbar machen 

 Basketballkörbe 

 Kletterwand mit Bouldergriffen 

 Fußballfeld 

 Graffiti-Wand 

Die  dritte Kategorie: „Was wünscht ihr euch?“ stellt das 

Kernelement des Workshops da. Hier wurden die  

während des Schulhof-Checks verfassten Wünsche der 

Schüler*innen zusammengetragen. Außerdem stellte der 

Elternvertreter Herr Bartke die Ergebnisse der vorab 

durchgeführten Befragung der  Schüler*innen vor. Neue 

Ideen daraus wurden der Wunschliste hinzugefügt. 

Nach der Zusammenführung der 

zahlreichen Vorschläge der 

Schüler*innen für einen schöneren 

Schulhof wurden diese für eine 

bessere Übersicht in vier 

Themenbereiche sortiert: 

 Pavillon (evtl. Zentrum) 

 selbstgebaute Bänke mit Lehnen, Tisch + Dach 

 Ruhe-Ecke 

 schöne Sitzgelegenheiten  

(vor allem in Richtung Kita) 

 „Zäune“ gleichzeitig als Bänke nutzbar 

 Pflastersteinreinigung 

 Rasen(-pflege) 

 Entfernung von Baumstämmen 

 Pflasterweg an der Kita (gegen 

Matsch) 

 schwarze Mülleimer 

 Zugang zu den Wasserhähnen 

(Hände waschen)  

 Blumen + Sträucher (an den Wegen) 

 Schulgarten erneuern (Hochbeete, Gewächshäuser) 

 höhere Hecken für mehr Sichtschutz 

 Grünes Klassenzimmer (evtl. mit Dach) 

Sitzen, Chillen, Aufhalten 
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5. Best-Of der Wünsche   

   Die Wünsche „W-LAN auf dem Schulhof“ und „Snackautomat“ wurden im letzten Schritt 

ausgeklammert, da sie für die Umgestaltung des Schulhofs durch den Landschaftsplaner 

keine Relevanz darstellen, sondern vielmehr ein schulintern zu klärendes Thema beschreibt. 

Nachdem alle Wünsche der Schüler*innen 

zusammen getragen waren, bekam jede*r 

Schüler*in fünf Klebepunkte, mittels 

welcher die persönlich am wichtigsten 

empfundenen Themen gekennzeichnet 

wurden. Daraus ergab sich folgendes: 

1. Bänke mit Tisch + Dach (20) 

2. hohe Hecken (14) 

3. Fußballtor (13) 

4. Basketball (12) 

5. Überdachung (10) 

6. Grünes Klassenzimmer (8) / 

Graffiti-Wand (8) 
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6. Entwicklung von Entwürfen 
  

Im nächsten Punkt des Workshops 

setzten die Jugendlichen in 

Kleingruppen von drei bis fünf 

Personen die vorher zusammen-

getragenen Ideen als konkrete 

Vorschläge um. Dieser Schritt war 

besonders wichtig, damit der 

Planer eine Vorstellung bekommt, 

was sich die Schüler*innen zum 

Beispiel unter einer bequemen und 

schönen Bank vorstellen. 

 

Auf vorbereiteten Flipchartbögen, auf 

denen der Grundriss des Schulhofs 

abgebildet war, konnte der Fantasie 

mit Stiften, Klebestift und Schere 

freien Lauf gelassen werden. 
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7. Vorstellung der Entwürfe 
 

Die fünf fertigen Entwürfe wurden von den einzelnen Gruppen im Plenum vorgestellt. Neben 

den Wünschen aus der „Best-Of“-Liste entstanden auch neue Ideen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parcours-Landschaft  

 neben dem Weg zum Sportplatz  

 Pavillon  

 mit Kletterwand + zwei Etagen 

 nicht aus Holz 

 in der unteren Etage: Bar für z.B. 

Kuchenbasar (an einer Wand oder 

mittig) 

 Kombi aus Tischen und Bänken 

(entweder rund oder gegenüber) 

 in der oberen Etage: umzäunter 

Aufenthaltsraum 

 gepflasterter Weg zum Pavillon 

 

 Wand vor Sporthalle  

 gleichzeitig Graffiti- und Kletterwand 

 

Gruppe 1 
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 Basketballkorb in der Mitte (Viereck) 

 Bänke am Rand für Zuschauer*innen 

 Büsche 

 hohe Hecke am Kindergarten 

 Tische mit Bänken in Richtung 

Turnhalle 

 Bänke direkt am Schulhaus 

Gruppe 2 

 Pavillon 

 Sportgeräte, wie z.B. Bankdrücken 

 Tribünen 

 Tischtennisplatte bei den Fahrradständern 
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 Basketballkorb  

 mit Bänken an der Seite 

 Schulgarten (Beete) 

 Graffiti-Wand an Turnhalle 

 Fitnessgeräte  

 z.B. Klimmzugstange 

 

 Fußballplatz 

 mit Bänken für Zuschauer*innen an 

den Seiten 

 

 Grünes Klassenzimmer  

 rund und überdacht 

 Bänke 

 

Gruppe 3 
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 Basketballkorb 

 Graffiti-Wand 

 (2,5m hoch, lang wie die Turn-

hallenwand) 

 Beachvolleyball-Feld 

 Sitzbänke mit Überdachung  Gewächshaus mit Glasdach 

 Pavillon mit Glasdach 

Gruppe 4 
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 Bank mit Lehne als Ersatz für Zaun 

 Graffitiwand 

 an Turnhalle 

 Fußballfeld 

 eingezäunt 

 Sitzbänke mit Dach + Tisch 

 umschlossen von Rosengitter  

 Tribüne (Seitenansicht) 

 für Zuschauer*innen des Fußballspiels 

 an der Rückwand der Fahrradständer mit her-

ausziehbaren Klappsitzen 

 Grünes Klassenzimmer 

 Hochbeete 

So sieht die Bank im 

Querschnitt aus. 

Gruppe 5 
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8. Feedback vom Planer  

Nach der Vorstellung der Entwür-

fe der jeweiligen Arbeitsgruppen 

gab der Landschaftsplaner Herr 

Grünmüller jeder Gruppe ein 

Feedback zu den jeweils erstell-

ten Schulhof-Skizzen. Schwer-

punkte seiner Rückmeldung an 

die Jugendlichen waren dabei die 

„Machbarkeit“ und „Sicherheit“. 

Zusammenfassend ist festzuhal-

ten, dass sowohl Herr Grünmül-

ler als auch die Schulleitung be-

geistert waren vom Ideenreich-

tum der Jugendlichen und dass 

die Umsetzung vom Großteil der 

Ideen möglich wäre. 
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9. Zusammenfassung 
 

 

 

  
 
  
 
   
 
   
  
   
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nach der Vorstellung wurden 

die Pläne der Schüler*innen an 

den Landschaftsplaner Herr 

Grünmüller übergeben. Natür-

lich hatte er auch einige An-

merkungen, so sei zum Beispiel 

der Entwurf eines Pavillons mit 

zwei Etagen sehr schwer umzu-

setzen, da es sehr strenge Vor-

schriften bezüglich der Höhe 

gäbe. Im Großen und Ganzen 

war er aber begeistert von dem 

Ideenreichtum der Jugendli-

chen und wird versuchen so gut 

es geht ihre Vorschläge in den 

Planungsprozess mit einfließen 

zu lassen. 

22 Schüler*innen der Klassenstufen 7 bis 10 der Steuben-Gesamtschule haben sich wäh-

rend eines Zeitfensters von zwei Unterrichtsblöcken intensiv mit der Gestaltung ihres 

Schulhofs auseinandergesetzt. Im Laufe des Prozesses wurde deutlich, dass die Schü-

ler*innen einen ähnlichen Blick auf den derzeitigen Zustand ihres Schulhofs haben. 

So wird der Schulhof allgemein als zu leer und kahl empfunden. Gewünscht wird sich in 

diesem Zusammenhang also mehr Begrünung, zum Beispiel mehr Bäume, Hecken oder 

andere Bepflanzung. Hierbei soll vor allem eine Hecke an der Grenze zum Kindergarten 

als Sicht- und Lärmschutz dienen. Ein grünes Klassenzimmer wurde als eine dankbare 

Abwechslung zum Unterricht im Schulhaus in mehreren Arbeitsgruppen genannt. 

Ganz oben auf der Wunschliste der Schüler*innen stand auch eine Erneuerung der Bän-

ke: Diese seien momentan zu sehr über den Schulhof verteilt, sehr klein und unbequem. 

Zur Verbesserung der Situation sind Bänke mit Lehnen gewünscht. Auch ein Pavillon 

oder eine andere Aufenthaltsmöglichkeit für mehrere Jugendliche - inklusive Tisch und 

Überdachung als Schlechtwetter-Variante - erfuhr große Zustimmung im Plenum.  

Ebenso wurde der Drang zu mehr Bewegungsmöglichkeiten deutlich: Mehrfach er-

wähnt werden ein Basketballkorb, Fußballtore, aber auch eine Kletterwand und Fitness-

geräte. Darüber hinaus wird auch die praktische Komponente der Schulhof-Ausstattung 

mitgedacht: So unterstützen viele Jugendliche die Pflasterung des „Weges“ bzw. Tram-

pelpfads von der Turnhalle zum Sportplatz, da sich dieser bei Regen schnell in eine mat-

schige Angelegenheit verwandelt.   

Besonders am Herzen liegt den Schüler*innen die Turnhallenwand, welche zum Schul-

hof zeigt: Sie ist alt und großflächig mit Graffiti besprüht. Da eine Turnhallensanierung 

nicht möglich ist, wird von vielen die Idee unterstützt, eine Wand vor die Turnhalle zu 

setzen, die offiziell besprüht werden darf. Eine zusätzliche Idee dazu: Vielleicht könnte 

man dafür einen Kurs anbieten. Oder, man verbindet diese Graffiti-Wand direkt mit 

dem Wunsch nach einer Kletterwand. An Ideen mangelte es auf jeden Fall nicht! 
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• Basketballkörbe

• Kletterwand

• Fußballfeld

• Graffiti-Wand

• Parcours

• Beach-Volleyballfeld

• mehr Tischtennisplatten

Aktivitäten

• Bänke mit Lehnen, Tisch, Dach

• schöne Sitzgelegenheiten

• Ruhe-Ecke

• „Zäune“ als Bänke nutzbar

• Pavillon

• Tribünen

Sitzen, Chillen, 
Aufhalten

• Blumen + Sträucher

• Schulgarten erneuern

• höhere Hecken

• Grünes Klassenzimmer

Begrünung

• Pflastersteinreinigung

• Rasen(-pflege)

• Entfernung von Baumstämmen

• Pflasterweg an der Kita

• schwarze Mülleimer

• Zugang zu den Wasserhähnen

Gelände + 
Ausstattung

Die folgende Übersicht stellt in Kürze die Ergebnisse des Workshops dar. Dabei wurden so-

wohl die Ergebnisse aus der Wunsch-, als auch aus der Entwurfsphase berücksichtigt. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.  Übersicht der Ergebnisse 
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Impressum: 
 

Kinder- und Jugendbüro Potsdam 

(Stadtjugendring Potsdam e.V.) 

Schulstraße 9, 14482 Potsdam  

Tel: (0331) 58 13 208, E-Mail: info@kijubuero-
potsdam.de, Internet: www.kijubuero-potsdam.de 

mailto:info@kijubuero-potsdam.de
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