
Abenteuerplatz 
Jahresrückblick 2019 
Evaluation, Analysen und  Zahlen 
 
 

 
 
 
 

 

 

Die Einrichtung wird gefördert durch das 

  



Abenteuerplatz  
Jahresbericht 2019 

2 

 
 

Inhalt 
 
 
 
 
 
 
 
Vorwort          1 
 
Bildungswert versus Spielwert       2 
 
Freizeitgestaltung im Wandel der Zeit      3 
 
Unsere Ferienfahrt zum Timmendorfer Strand    4 
 
Organisationsphilosophie       5  
 
Beeinträchtigende Rahmenbedingungen      6 
 
Statistik          7  
 
Evaluation Konzeption und Aussichten     9 
  
 
 
 



Abenteuerplatz 
Jahresbericht 2019          3   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vorwort 
 
Das Verfassen des Jahresrückblicks ist für die Mitarbeiter der Einrichtung immer ein ganz besonderer 
Arbeitsinhalt. Geht der Arbeit doch eine gründliche Teamanalyse über das vergangene Jahr sowie die 
Auswertung der Einrichtungsstatistik voraus. Dabei wird erörtert, welchen Themenkomplexen besondere 
Beachtung geschenkt werden soll. Es ist selbstverständlich, dass pädagogische Inhalte, Projekte, 
Veranstaltungen, Auffälligkeiten, sprich all das, was den pädagogischen Alltag im vergangenen Jahr 
besonders gekennzeichnet hat, im Vordergrund steht. 
 
Dennoch war es so, dass fast einhellig der Bereich „Beeinträchtigende Rahmenbedingungen“ als erstes 
genannt wurden, obgleich diesen im pädagogischen Kontext weniger Bedeutung zukommen sollte. Sei es 
drum. Störungen haben bekanntlich Vorrang. Der Punkt wurde in den Jahresrückblick mit aufgenommen. 
Trotzdem wird er nicht als erstes behandelt, weil uns wohl bewusst ist, dass die pädagogische Auswertung 
Vorrang hat. Dass der Punkt in der Auswertung so prägnant war und an erster Stelle diskutiert wurde, hat 
natürlich damit zu tun, dass negative Eindrücke oder Enttäuschungen oft die schönen Momente 
überlagern und beim Reflexionsmeeting erst kurz vorher bekannt wurde, dass das Team auf die 
langersehnte Sanierung des Hauses wohl noch länger warten muss.  
 

 
 
Auch die Einbrüche, Diebstähle, schlimmen Verletzungen und Zukunftssorgen bezüglich finanzieller 
Fragen sorgten dafür, dass uns die „Beeinträchtigenden Rahmenbedingungen“ vordringlich 
beschäftigten. Nicht zuletzt auch deswegen, weil sie sich auf die Motivationslage von uns Mitarbeitern 
auswirken und damit Kreativität, Spontanität, Geduld und Ideenreichtum ausbremsen. Wir möchten auf 
gar keinen Fall den Eindruck erwecken zu Jammern oder nicht auch mal ungünstige Umstände aushalten 
zu können. Wir arbeiten in einem der schönsten Arbeitsfeldern, dass wir uns nur vorstellen können, sind 
mit Herz und Seele auf unserem AKI und sind von den positiven Effekten auf das Umfeld und unserer 
Besucher*innen überzeugt.  
Wir haben im Jahr 2019 auch unglaublich viele positive Erlebnisse gehabt, z. B. unsere Ferienfahrt zum 
Timmendorfer Strand, und sind stolz auf unsere interne Organisationsstruktur, die ein Beispiel für eine 
sinnstiftende Form der Zusammenarbeit darstellt, nach dem Beispiel von Lalouxs „Reinventing 
Organizations“. 
Wir wünschen uns für die Zukunft, dass manche Dinge, seien es Fragen der Organisation zwischen Stadt 
und unserem Träger, die finanzielle Ausstattung von Einrichtungen oder auch die innerverbandliche 
Kommunikationskultur sich fortentwickeln. 
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Daneben widmen wir unseren Jahresbericht auch in diesem Jahr wieder den Auswirkungen zunehmender 
schulischer Freizeitokkupierung und ob die Ziele, die damit einhergehen, denn bisher wirklich erreicht 
werden können? 
 
Die Ausweitung geschlossener Betreuungsangebote wirkt sich nicht nur auf die Frequentierung unserer 
Einrichtung aus, sie zeigt sich auch in einem veränderten Freizeitverhalten. Wir möchten versuchen dieses 
im Kapitel „Freizeitgestaltung im Wandel der Zeit“ aus unserer Perspektive darzustellen. Dabei könnte 
sich bestimmt eine umfangreichere Untersuchung oder ein Erfahrungsaustausch mit unterschiedlichen 
Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit als interessant erweisen und vielleicht Rückschlüsse 
ermöglichen, die andere Lösungsansätze bieten könnten, als die sich ständig wiederholende Forderung 
nach Kooperationsmodellen zwischen Schule und Offener Kinder- und Jugendarbeit, ohne auch nur 
ansatzweise allgemeingültige formale Voraussetzungen anzubieten. 
 

 
 
 
In diesem Jahr freuen wir uns auch darauf, den Blick in die Zukunft zu werfen. Neue Ideen möchten 
umgesetzt werden, Förderanträge lagern in den Schubläden, Zusatzqualifikationen ermöglichen neue 
Angebotsbereiche. 
 
Denn der Blick zurück macht nur dann Sinn, wenn durch ihn ein neuer Kurs festgelegt wird.  
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Bildungswert versus 
Spielwert 
 

 
 
Das umfängliche Betreuungs-
konzept der Michael-Ende-
Grundschule hat sich maß-
geblich auf die Frequentierung 
des ABENTEUERPLATZES 
ausgewirkt. Insgesamt sind die 
Besucher*innenzahlen auch 
2019 zurückgegangen. Dabei 
können wir feststellen, dass 
unsere Einrichtung zwar 
weiterhin gerne besucht wird, 
jedoch gibt es besonders 
besuchsschwache Tage, ins-
besondere die Montage, und 
auch eine Verlagerung der 
Besuchszeiten. Die meisten 
Kinder kommen eher später, 
nach 15.00 Uhr. Viele Kinder, 
die zu uns kommen, nehmen 
an keinem der schulischen 
Nachmittagsbetreuungsange-
boten teil und wir haben neue 
Besuchsgruppen, die sich aus 
Schüler*innen des nahe-
gelegenen Förderzentrums 
Bertha-von-Suttner-Str. 
zusammensetzen. 
 
Es haben sich neue Ko-
operationen ergeben, z. B. mit 
der Schulsozialarbeit der St. 
Leonhard Mittelschule und 
auch der Wiesenschule, mit 
Kindertagesstätten und 
Horten, die allerdings den 
Besucherrückgang nicht 
aufwiegen können. 
 
Damit ändert sich auch die 
Qualität der pädagogischen 
Angebote auf dem Platz. 

Weniger Kinder bedeuten, dass 
den einzelnen Kindern mehr 
Zeit zugeordnet werden kann.  
 
2019 fiel auf, dass häufiger 
intensivere Gespräche statt-
gefunden haben, konzen-
trierteres Arbeiten in Klein-
gruppen, längerfristige 
Programmangebote, teilweise 
auch über Wochen. Auch 
individuelle Förderungen 
konnten realisiert werden. 
Viele unserer Besucher*innen 
weisen einen schulischen 
Förderbedarf auf. Hier 
widmeten wir uns der 
Hausaufgabenunterstützung. 
Die Unterstützungsangebote 
halten wir für ausbaufähig, 
wenngleich wir festgestellt 
haben, dass wir eigentlich 
unsere Räumlichkeiten diesem 
Bedarf anpassen müssten, um 
z. B. ungestört mit den 
Nachhilfekindern arbeiten zu 
können. 
 

 
 
Es gelingt bei einer niedrigeren 
Frequentierung auch besser, 
gemeinsam Programmpunkte 
zu planen und festzulegen und 
unsere Besucher am 
Angebotsprogramm 
partizipieren zu lassen. Der 
etwas kleiner gewordene 
Besucher*innenstamm lässt 
sich auch ein wenig besser auf 
verbindlichere Programm-
planungen ein und wir hatten 
einige wirklich schöne 
Ausflugsziele. So konnten wir 
im Frühjahr einen Ausflug in 
die Pegnitzauen durchführen. 
Dort angekommen gab es ein 
Picknick und ein paar Spiele. 
Ein solches Ausflugsziel war in 

der Vergangenheit viel zu 
langweilig und unattraktiv. 
Dass es trotzdem statt-
gefunden hatte, wurde vom 
Team als sehr wertvoll für die 
Zielgruppe empfunden. 
 
Langfristig betrachtet könnte 
sich eine Zunahme indi-
vidueller Förderung, Hausauf-
gabenunterstützung, Bera-
tungsangebote oder 
umfangreichere Programm-
punkte ergeben. 
 

 
 
Auch einige interessante 
Bauprojekte konnten 
umgesetzt und zum Abschluss 
gebracht werden, wie z. B. eine 
kleine Theaterbühne. 
 
Das Kochprogramm „Gerichte 
der Welt“ fand regelmäßig 
statt und von März bis Juni 
wurde jeden Donnerstag 
teilweise sehr aufwendig 
vorbereitet und gekocht, mal 
draußen, mal drinnen. Es 
gelang jedes Mal eine 
ausreichend große Gruppe an 
Kochbegeiserten zu 
akquirieren, die fleißig 
Gemüse schnipselten und an 
den Töpfen rührten. 
 
Das anschließende gemein-
same Essen blieb uns allesamt 
gut in Erinnerung, weil hier das 
Essen besonders genossen 
werden konnte und immer 
gute Gespräche stattfanden. 
 
Wir stellten auch fest, dass die 
meisten Neuzugänge unserer 
Einrichtung bei uns blieben 
und bald zu regelmäßigen 
Stamm-besucher*innen 
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wurden. Vielleicht hat das auch 
etwas damit zu tun, dass wir 
ihnen bei ihren ersten 
Besuchen mehr Zeit widmen 
konnten und damit auch eine 
schnellere 
Vertrauensentwicklung statt-
fand. Wertschätzung spielt 
eben eine wichtige Rolle und 
mag in der Vergangenheit auch 
aus Zeitmangel vernachlässigt 
worden sein.  
 
Eltern besuchten den 
Abenteuerplatz grundsätzlich 
und bisher schon immer eher 
selten. Doch in den letzten 
Jahren ist uns durchaus – 
zumindest – subjektiv – eine 
Zunahme der Elternbesuche 
aufgefallen. Mal bereiteten sie 
den Erstkontakt vor, mal waren 
sie zufällig vor Ort (und blieben 
auch oft zum Spielen mit ihren 
Kindern), mal kamen sie von 
außerhalb des Stadtteils, um 
gezielt unseren Platz zu 
besuchen, mal kommen sie nur 
in den Ferien… Oder sie 
unterstützten uns 
ehrenamtlich bei Festen, 
übernahmen den Grill oder 
spendierten einen Kuchen. Als 
Team waren wir uns einig, dass 
wir momentan keinen Grund 
sehen Eltern außen vor zu 
halten. Besonders, weil wir das 
fehlende Elterninteresse schon 
seit langem bemängeln. Wir 
haben uns sogar dazu 
entschieden, die Erwachsenen 
Besucher*innen statistisch zu 
erfassen, weil wir sie als 
legitime Zielgruppe definieren 
und solange sie den Offenen 
Spielbetrieb nicht 
beeinträchtigen, wollen wir 
diesen Zustand beibehalten. 
 
Als Ergebnis der Entwicklung 
der letzten zwei Jahre können 
wir folgende Feststellungen 
ziehen. 
 
 
 

- Besucher*innenrückgang 
an allen Werktagen. 

- Bestimmte Tage mit 
besonders niedrigen 
Besucherzahlen (2019 z. B. 
montags) 

- Kinder kommen immer 
später (ab 15.00 Uhr und 
später) 

- Kinder verbringen weniger 
Zeit auf dem 
Abenteuerplatz 

- Mehr Einzelbetreuung/-
förderung möglich 

- Höherwertige 
pädagogische Angebote 

- Längerdauernde Angebots-
phasen 

- Viele Stammbesucher, die 
regelmäßig und 
vorhersehbar den 
Abenteuerplatz besuchen 

- Häufigere Elternkontakte 
- Planungen für und 

arbeiten an 
Projektförderanträge zur 
Aufwertung von 
Einrichtung und 
Angeboten 

- Häufigere 
Kooperationen/Zusammen
arbeit mit pädagogischen 
Einrichtungen, 
Stadtteilvernetzung und 
Schulen 

 

 
 
Fazit: 
  
Wir erleben eine Umgestaltung 
des offenen Spielbetriebs mit 
niedrigerer Besucher-
frequentierung aber höher-
wertigeren Angeboten und 
besserer Einzelförderung. 
 

Die Beratungs- und 
Förderbedarfe spielen eine 
vergrößerte Rolle. 
Bei der Angebotsgestaltung 
müssen die veränderten 
Besuchsgewohnheiten 
berücksichtigt werden. 
 

 
 
Insgesamt betrachten wir die 
Entwicklung der zunehmenden 
Nachmittagsbetreuung an 
Schulen kritisch. Damit 
einhergehend wird Kindern 
eine notwendige Entwicklung 
von Eigeninitiative und 
selbstverantworteter 
Freizeitgestaltung aus der 
Hand genommen und damit 
wertvolle 
Entwicklungsbedarfe. Ob 
damit die Überwindung von 
Bildungsdefiziten gelingt, 
halten wir für fraglich. Wir 
passen uns selbstverständlich 
den Umständen an und suchen 
nach neuen Möglichkeiten von 
Kooperationen und Angebots-
gestaltungen. Dabei sind wir 
offen für Ideen und Potentiale, 
die sich auch außerhalb von 
schulischer Zusammenarbeit 
ergeben können. Es gelingt 
auch die positiven Folgen 
dieser Entwicklungen 
wahrzunehmen und den 
pädagogischen Betrieb daran 
zu orientieren. Weiterhin stark 
machen sollten wir uns dafür, 
nach außen zu vermitteln, wie 
wichtig die freie Freizeit-
gestaltung für die Kindheit ist 
und, dass Bildung keineswegs 
lediglich im schulischen 
Kontext stattfindet. 
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Freizeitgestaltung 
im Wandel der Zeit 
 

 
 
Durch die Veränderungen im 
Schulsystem mit längeren 
Betreuungszeiträumen 
außerhalb individueller 
Freizeitgestaltung können wir 
Veränderungen bei den 
Gewohnheiten unserer 
Besucher*Innen beobachten. 
Die eigene Freizeit scheint nun 
mehr Wert zu sein und wird 
intensiver genutzt. Viele 
Kinder sind noch weniger 
bereit sich auf länger 
andauernde Angebote 
einzulassen. Die Zeit wird eher 
der eigenen Entspannung 
gewidmet. Ordnen wir dieses 
Verhalten als Befriedigung von 
Grundbedürfnissen ein, 
erscheint das Verhalten 
nachvollziehbar. Auch wir 
Erwachsene haben solche 
Strategien. Nach einem 
stressigen Tag, tun wir nach 
Möglichkeit das, was uns am 
meisten entspannt: intensiver 
Sport, entspannen auf dem 
Sofa oder Medienkonsum. 
Einem komplexem Hobby wird 
seltener nachgegangen. 
 
Ebendies können wir bei den 
Kindern beobachten. Kurzes 
intensives Spielen, Toben, sich 
Auspowern oder gezielte 
Angebote, die konkret von 
ihnen nachgefragt und die 
dann auch in kurzen 
Zeitphasen umgesetzt werden 
sollen. Beispiel: heute wird 
danach gefragt, ob morgen mit 
Fimo gebastelt werden kann. 
Und dann wird am nächsten 

Tag auch mit Fimo gebastelt, 
aber sonst nichts anderes 
getan, weil schlicht die Zeit 
fehlt. 
 
Viele Besucher*innen räumen 
ein, für den Besuch des Platzes 
nur ein kurzes Zeitfenster zu 
haben. Sie wären in der Schule 
oder mit Lernen beschäftigt. 
Schüler regulärer Schulklassen 
kommen seltener, Schüler von 
Fördereinrichtungen oder 
Förderklassen vermehrt. 
 
Insgesamt führt das dazu, dass 
die Zahl der Besucher*innen 
insgesamt gesunken ist, doch 
der Anteil an Stamm-
besuchern, die teilweise 
täglich kommen, zuge-
nommen hat. Unter diesen 
Kindern gibt es einen großen 
Anteil, die schulischen 
Förderbedarf haben und sich 
bei den Hausaufgaben von uns 
unterstützen lassen. Wir 
glauben, dass dieser 
Unterstützungsbedarf 
konzeptionell in das 
Angebotsspektrum eingefügt 
werden sollte. 
 

 
 
Von jeher sind Freitage die am 
besten besuchten Tage. An 
diesem Umstand hat sich auch 
nichts geändert. Auch die 
Ferienzeiten sind 
überdurchschnittlich gut 
besucht. Zu diesen Zeiten 
sehen wir häufig Kinder, die 
sonst nicht den 
ABENTEUERPLATZ besuchen. 
Wir freuen uns daher umso 
mehr, sie bei uns begrüßen zu 
dürfen. Wir interpretieren das 
Verhalten so, dass diesen 

Kindern der ABENTEUERPLATZ 
wichtig ist und der Besuch 
ihnen Spaß macht, der Alltag 
einen Besuch aber sonst nicht 
zulässt. Der Umgang ist 
herzlich und freundschaftlich. 
Ihnen stehen schlicht keine 
anderen Zeiträume für einen 
Besuch zur Verfügung. 
 

 
 
In den vergangenen Jahren war 
es z. B. immer mal wieder 
möglich, sie für komplexere, 
zeitintensive Brettspiele zu 
begeistern. Die meisten 
solcher Spiele blieben im 
letzten Jahr im Regal. 
Versuche, eine Runde 
„Legenden von Andor“ zu 
spielen, sind gescheitert: 
wegen des Kommens und 
Gehens, oder weil Kinder schon 
kurz nach dem Aufbau wieder 
wegmussten oder den Kopf 
nicht frei hatten, um sich 
einem solch komplexen Spiel 
zu widmen.  
 
Ein weiteres Beispiel ist der 
Hüttenbaubereich. 2019 
wurden keine Kinderhütten 
gebaut. Es gab 
gemeinschaftliche 
Bauprojekte, aber keine 
Kinder, die genug Zeit 
mitgebracht haben, 
Bauvorhaben umzusetzen. An 
den gut besuchten Freitagen 
kommt es dann ab und zu vor, 
dass Kinder Lust haben zu 
bauen. Sie erhalten Werkzeug 
und Materialien, einigen sich 
auf ein Projekt, fangen an und 
setzen es nie fort. Denn die 
nächsten Tage kommen sie 
nicht wieder. Und wenn sie 
wieder den Platz besuchen, 
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dann haben sie ihre Pläne 
vergessen. 
 
Alle Angebote, die in kurzer 
Zeit umzusetzen sind, 
kommen aber gut an. Kochen 
ist nach wie vor gefragt. 
Bastelangebote, bei denen das 
Ergebnis gleich am selben oder 
spätestens am nächsten Tag 
mitgenommen werden kann, 
Vogelhäuschen oder 
Schwerter… diese Dinge 
klappen. Ein Lagerfeuer wirkt 
nach wie vor wie ein Magnet. 
Auch wenn es nicht jeden Tag 
geschürt werden sollte, sonst 
wird auch so etwas langweilig. 
Gartenarbeiten, bei denen 
interessante Gerätschaften 
benutzt werden können, bei 
denen Kinder ihre Einsatzzeit 
frei wählen können, kommen 
auch gut an. Die Versorgung 
von Kaninchen oder das 
Betonieren von Fundamenten 
für neue Hütten. Der Kampf 
gegen den riesigen 
Brombeerstrauch auf dem 
Hügel, genauso wie das Fahren 
mit der Schubkarre auf dem 
Platz. Dinge, die keine lange 
Planung erfordern, bei denen 
das Tun im Vordergrund stehen 
und, die sich vom gewohnten 
Alltag unterscheiden sind nach 
wie vor gefragt. 
 
Deswegen ist das Angebots-
spektrum eines AKIS in der 
Stadt nach wie vor attraktiv, 
unerschöpflich, nachhaltig und 
wertvoll. An den 
Stellschrauben, der konkreten 
Programmplanung, muss aber 
etwas justiert werden. 
 
 

Unsere Ferienfahrt 
zum Timmendorfer 
Strand 
 
Der Wunsch nach einer AKI Fe-
rienfahrt, mit den Kindern vom 
Platz, reifte schon länger in 

uns. Von den Kollegen aus 
Gostenhof haben wir die Em-
pfehlung bekommen uns bei 
der Robert – Koch – Stiftung zu 
bewerben. Gesagt – getan. Zur 
großen Freude aller haben wir 
eine Zusage erhalten. Ohne die 
Zusage wäre eine Ferienfahrt in 
diesem Umfang für uns nicht 
zu realisieren gewesen. Nicht 
nur, dass uns die Unterkunft 
kostenlos zur Verfügung 
gestellt wurde, wir haben auch 
pro Teilnehmer*in eine 
tägliche Versorgungspauschale 
erhalten. So konnten wir die 
Fahrt für 250 € pro Person 
anbieten. 
 

 
 
Gespannt und voller Vorfreude 
begannen wir mit den 
Vorbereitungen. Also, 
Fahrkarten bestellen, Teil-
nehmer*innen akquirieren, 
Gepäcktransport organisieren 
und Einkäufe erledigen. Vom 
21.08. bis 30.08. fand die große 
Fahrt statt. Unser Gepäck und 
Material hat die Spedition 
Amm umsonst für uns 
transportiert, sodass wir 
entspannt mit einem 
Tagesrucksack ausgestattet 
und ausreichend Proviant 
unser Abenteuer starten 
konnten.  Gegen Mittag fuhren 
gemeinsam wir vom 
Abenteuerplatz mit allen 10 
Teilnehmer*innen los. An- und 
Abreise erfolgten mit der Bahn. 
Und so eine Bahnfahrt kann 
laaang sein, weshalb zur 
Unterhaltung sämtliche Listen 
mit Wunschgerichten, Früh-
stückszeiten, Küchendiensten, 
Schlafenszeiten und vielem 
mehr erstellt wurden.  

 
 
Nachdem die Zimmer-
aufteilung irgendwann zur 
Zufriedenheit aller erledigt 
war, ging es raus zur ersten 
abendlichen Erkundungstour 
der neuen Heimat auf Zeit. Das 
Betreuerteam, bestehend aus 
drei Personen, versuchte stets 
ein abwechslungsreiches 
Programm zu organisieren. 
Eine angenehme Mischung aus 
Spannung und Entspannung, 
so dass sowohl Spaß und 
Aktion geboten wurden, aber 
auch ruhige Nachmittage am 
Strand möglich waren.  
Luxuriöserweise hatten wir 
auch zwei Strandkörbe zur 
Verfügung und konnten so 
Decken und Spielzeuge dort 
über Nacht verwahren. 
Highlights der Ferienfahrt 
waren Strand, Meer und Sonne, 
ein Ausflug in den Hansapark, 
in dem sich einige todesmutige 
Teilnehmer*innen in jede 
Achterbahn stürzten, eine 
Bootstour entlang der Küste, 
ein Tagesausflug nach Lübeck, 
Strandspaziergänge verbunden 
mit der fanatischen Suche nach 
Hühnergöttern und der „Bunte 
Abend“ mit einstudierten 
Darbietungen der kleinen 
Urlauber. Auch der 
Aquaparcours war ganz ok. 
Lediglich die Quallen trübten 
den Badespaß. Diverse 
Kreativangebote und das 
Gestalten eines Fotoalbums 
sorgten für einen Gegenpart 
zum „Actionprogramm“. 
Lange von zu Hause weg sein 
und ein Aufenthalt mit 
Menschen, die man nicht so 
gut kennt, birgt auch ein 
gewisses Maß an 
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Konfliktpotenzial in sich. Oder 
man entdeckt an der besten 
Freundin Seiten, von denen 
man nicht im Geringsten 
geahnt hat, dass es diese gibt.  
 

 
 
Der Eine kann nur mit, die 
Andere nur ohne Licht 
schlafen. Tür auf, Tür zu, um 
19:30 Schlafenszeit versus ich 
geh zuhause ins Bett wann ich 
will. So viele Teilnehmer*innen 
es sind, so viele Meinungen, 
Gefühle und Befindlichkeiten 
gibt es. Das alles unter einen 
Hut zu bringen und 
Kompromisse auszuhandeln 
ist die große Kunst.  
Als Selbstversorger mussten 
wir natürlich auch beim 
Kochen und Einkaufen darauf 
achten, dass es allen 
einigermaßen schmeckt. Die 
sehr kohlenhydratreiche 
Ernährung eines Teilnehmers 
sorgte bereits am ersten Abend 
für eine verstopfte Toilette. 
Schuld daran war allerdings 
nicht die Hinterlassenschaft, 
sondern dass feuchte 
Toilettenpapier.  
 
Und trotz all den 
Schwierigkeiten und 
Unstimmigkeiten sind wir 
davon überzeugt, dass es für 
alle ein gelungener Ferienspaß 
war, vor allem für die Kinder, 
die nicht regelmäßig in den 
Urlaub fahren können, weil 

finanzielle Engpässen keine 
Ausnahme sind. 
Erschöpft von all dem Trubel 
verbrachten viele die 
Heimreise schlafend. Ein Grund 
warum einem der Heimweg oft 
kürzer vorkommt als der 
Hinweg.  
 
Insgesamt haben wir die 
Ferienfahrt an den 
Timmendorfer Strand in der 
Teamreflexion als Highlight 
eingeordnet, weswegen wir 
uns für 2020 wieder bei der 
Robert-Koch-Stiftung 
beworben haben. Mittlerweile 
wissen wir aber, dass wir für 
2020 wegen der hohen Anfrage 
nicht eingeladen werden 
können. Das hat uns doch sehr 
enttäuscht.  
 
In der Reflexion haben wir an 
einigen Stellen Verbesserungs-
möglichkeiten gefunden, die 
wir nun allerdings erst einmal 
nicht in die Praxis umsetzen 
können. Wir hoffen auf 2021! 
 
Besonders auffällig war, wie 
sehr unsere Teilnehmer den 
sehr ordentlichen und ruhigen 
Ort Timmendorfer Strand 
wahrgenommen haben. Es gab 
kaum herumliegenden 
Schmutz oder Müll, regel-
mäßige Abendveran- 
staltungen, ein recht sortiertes 
und beschauliches Leben vor 
Ort. Viele teure und große 
Villen und durchaus Reichtum, 
der für die Kinder sichtbar war. 
Daher erlebten unsere 
Teilnehmer*innen den 
Timmendorfer Strand im 
starken Kontrast zu ihrem 
Heimatort in Nürnberg, St. 
Leonhard. Wir konnten von 
einigen Kindern in Erfahrung 
bringen, wie sehr sie ihre 
Urlaubsumgebung schätzten. 
Möglicherweise wirkt sich ein 
sauberes Umfeld auch auf 
erlernte Erfahrungswerte und 
Sichtweisen aus. Trotz der 
punktuell auftretenden 

Konflikte und Schwierigkeiten 
stand das gemeinschaftliche 
Zusammenleben im Vorder-
grund. Wir erlebten eine 
insgesamt harmonische 
Ferienfreizeit mit überwiegend 
entspannten Kindern. Wir sind 
davon überzeugt, dass die 
zehntägige Ferienfahrt den 
Teilnehmern gutgetan hat. 
   

 
 

 
 
Organisations-
philosophie 
 
In der Geschichte der 
Menschheit haben sich 
unterschiedliche Formen der 
Zusammenarbeit entwickelt 
und etabliert. Dabei hat jede 
Organisationsform spezifische 
Vorzüge, die für ein soziales 
System gewisse Vorzüge mit 
sich bringen. In der frühen 
Entwicklungsgeschichte ging 
es dabei vor allem um 
Sicherheit, Nahrung und 
Überleben. Die frühesten 
Organisationsformen mögen 
mit Sicherheit autoritäre 
Modelle gewesen sein: Ein 
Anführer, Stammesführer oder 
Häuptling. Im Mittelpunkt der 
Führungsstrategie lag zu 
einem großen Anteil der 
persönliche Vorteil, der eine 
organisierte  
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Gemeinschaftsstruktur 
voraussetzt, um sich seine 
Vorteile zu versichern. Diese 
Systeme haben den Anfang in 
der Entwicklung der 
Organisationsmodelle gehabt 
und es folgten eine Vielzahl 
von Weiterentwicklungen. Um 
nicht zu weit in 
Organisationstheorie zu 
versinken, soll dieser 
einleitende Gedanke vorerst 
genügen, um nun den Bogen 
zu schlagen zur Pädagogik auf 
dem ABENTEUERPLATZ. 
 

 
 
Wie vermutlich (hoffentlich) 
alle Einrichtungen der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit, 
pflegen auch wir seit jeher 
einen partnerschaftlichen 
Umgang mit den Kindern. Es 
gibt ein Miteinander und ein 
wichtiges Ziel in der Offenen 
Arbeit ist es, bei der 
Persönlichkeitsentwicklung 
der Kinder zu unterstützen, um 
sie in einer modernen, 
demokratischen Gesellschaft 
zu verantwortungsbewussten 
und engagierten Individuen 
reifen zu lassen.  
Pädagogische Einrichtungen 
haben familienähnliche und 
familienergänzende 
Strukturen. Wir können an 
vielen Beispielen erkennen, 
dass unsere Besucher ein 

Interesse daran haben, welcher 
Mitarbeiter welche Funktion 
hat. Wir wurden bereits 
unzählige Male gefragt, wer 
denn „der Chef“ sei. Es 
interessiert Kinder wirklich, 
Organisationsstrukturen 
kennenzulernen, vor allem an 
den Orten, an denen sie 
tagtäglich Zeit verbringen. 
Grund genug, um zu 
reflektieren, welche 
Organisationsform in der 
eigenen Einrichtung gelebt und 
umgesetzt wird, wie wir die 
eigenen Strukturen befinden, 
ob das eigene Rollenbild mit 
dem Organisationsmodell 
übereinstimmt und 
schlussendlich: Können wir das 
angewandte Modell schlüssig 
und vertretbar den 
Besucher*innen der 
Einrichtung vermitteln? 
 
An dieser Stelle erscheint es 
sinnvoll einen kurzen 
Überblick über die gängigsten 
Organisationsformen 
einzufügen, unter denen sich 
auch Systeme wie Schule, 
Jugendamt oder Kommunal-
politik einordnen ließen. Das 
könnte womöglich den 
Rahmen des Jahresrückblickes 
sprengen. Deswegen kommen 
wir gleich zum Fazit, das wir 
gezogen haben, das an 
unterschiedlichen Stellen 
nachzulesen ist, wenngleich es 
auch genügend Gegen-
argumente gibt: 
 

 
 
Alle hierarchisch gegliederten 
Organisationsformen haben 
Schwierigkeiten im Bereich 
Kreativität, Kunst, 

Spontanität und sozialen 
Beziehungssystemen. 
Anders ausgedrückt: 
„Hierarchie kann mit 
Komplexität nicht umgehen.“ 
(Laloux, Reinventing 
Organizations, 2016) 
 
Als Kleinsteinrichtung mit nur 
einer Handvoll Mitarbeitern 
mögen dem einen oder ande-
ren solche Überlegungen 
unnütz erscheinen. Auch ist 
uns wohl bewusst, dass jedes 
System seine Vorteile mit sich 
bringt und Persönlichkeiten 
von Menschen eine Rolle 
spielen. Wenn hierarchische 
Strukturen von einzelnen 
Personen nicht wahr-
genommen oder genutzt 
werden, können negative 
Auswirkungen hierarchischer 
Strukturen überwunden 
werden.  
 

 
 
Wer in einem guten Team 
arbeitet, wenn Verlässlichkeit 
und Vertrauen herrscht, wenn 
persönliche Möglichkeiten und 
Vorzüge eingebracht werden 
können, kann auch in einem 
autoritär strukturierten 
Organisationsmodell hervor-
ragend und sinnbringend 
gearbeitet werden.  
Andererseits besteht auch 
nirgendwo anders die 
Möglichkeit ohne Schwierig-
keiten zu den hierarchischen 
Funktionsformen 
zurückzukehren und jedwede 
teamorientierte Lösungs-
strategie und gemeinsam 
festgelegte Arbeitsziele 
unwirksam zu machen.  
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Zurück zur Pädagogik auf dem 
ABENTEUERPLATZ. Abgeleitet 
aus unserer Konzeption 
können wir Entwicklungsziele 
formulieren, die wir uns bei 
unseren Besucher*innen 
wünschen. Z. B.: 
 
- Kritikfähigkeit 
- Kreativität 
- Verantwortungs-

übernahme 
- Soziale Kompetenzen 
- Empathiefähigkeit 
- Risikobewertung 
- Geschicklichkeit 
- Gesundheitsbewusstsein 
 
um nur einige zu nennen. Das 
sind übrigens Ziele, die nicht 
nur von den Besucher*innen 
der Einrichtung erreicht 
werden sollen, sondern auch 
von uns, dem pädagogischen 
Personal, täglich eingefordert 
werden sollten. Ziele, die 
niemals „fertig“ erreicht 
werden können, sondern an 
denen wir uns immer wieder 
aufs Neue erproben können.  
 

 
 
Unter anderem aus diesen 
Überlegungen heraus hat sich 
bei den Mitarbeitern eine 
integrale Form der 
Zusammenarbeit entwickelt, 
die zumindest in der eigenen 
Einrichtung umgesetzt wird.  
  

Mitarbeiter sind unter-
einander gleichberechtigt. 
In der Einrichtung gibt es keine 
hierarchischen Strukturen. 
Eine Einrichtungsleitung, die 
die Geschicke des Platzes lenkt 
gibt es nicht. Jede/r 
Mitarbeiter*in hat ihre/seine 
individuellen Fähigkeiten, 
Vorlieben und Schwächen. 
Ziele und Aufgaben werden 
gemeinsam besprochen. Jeder 
erhält seine Zuständigkeiten 
und ist damit für die 
Umsetzung verantwortlich. 
Gemeinsame Absprachen und 
Zielsetzungen erhöhen 
ungemein das Erleben von 
Sinnhaftigkeit. Sinnhaftigkeit 
ist ein elementarer Bestandteil 
für langfristige berufliche 
Aufgabenbewältigung. 
 
Gemeinsame Absprachen und 
Austausch, gemeinsam 
Aufgaben und Ziele festlegen 
Wir wollen keinesfalls 
behaupten dieses Prinzip 
erfunden zu haben. Es ist aber 
eine Grundvoraussetzung 
dafür, Aufgaben vorher zu 
besprechen und festzulegen. 
Auch einen persönlichen 
Einfluss zu haben und sich in 
den Diskussionsprozess 
einzubringen. Aufgaben, die 
sich aus gemeinsamen 
Absprachen ergeben, werden 
engagierter angegangen, wenn 
sie sich nicht aus einer 
hierarchischen Struktur 
ergeben. 
 
Verantwortung übernehmen 
Abgeleitet aus gemeinsam 
festgelegten Aufgaben und 
Zielen ergibt sich die 
persönliche Übernahme von 
Verantwortung, die nach 
außen hin gemeinschaftlich 
übernommen wird. Es gibt 
kaum Gründe, die es 
rechtfertigen, die Verant-
wortung, die sich aus 
Teamentscheidungen ergeben, 
einer Person zu übertragen. 
Dennoch wird der Tatsache 

Rechnung getragen, dass 
gegenüber übergeordneten 
Organisationsformen eine 
Leitungsperson benannt wird. 
 
Berufliches Selbstverständnis, 
Bildung und Ausbildung 
Wir erleben uns als 
ganzheitliche Wesen, deren 
berufliche Ausbildung mit 
allen anderen Persönlich-
keitsmerkmalen eng verwoben 
ist. Wir haben persönliche 
Vorstellungen, Meinungen, 
Ziele, Wertvorstellungen und 
ein berufliches Rollen-
verständnis. Diese sollen sich 
im Einklang mit dem 
beruflichen Aufgabengebiet 
befinden. Ist dies gegeben, 
entwickeln sich sinnstiftende 
Zielsetzungen und Aufgaben, 
die nach außen vertreten 
werden können und die auch 
die berufliche Handlungs-
motivation bestimmen. Je 
höher die Einflussmög-
lichkeiten auf die beruflichen 
Aufgabenfelder sind, desto 
ganzheitlicher werden Auf-
gabenfelder umgesetzt und 
umso sinnstiftender wird das 
berufliche Handlungsfeld 
beurteilt. 
Die beruflichen Erfahrungen 
werden an unsere 
Praktikant*innen weiter-
gegeben und das 
professionelle Rollen-
verständnis kann authentisch 
vermittelt werden. Wir 
möchten einen fundierten 
Beitrag zur beruflichen 
Ausbildung unserer 
Praktikant*innen leisten. 
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Weiterentwicklung und 
Kreativität 
Gesellschaftliche Verän-
derungen, technische Ent-
wicklungen, wissenschaftliche 
Erkenntnisse machen es 
notwendig das berufliche 
Aufgabenfeld kontinuierlich zu 
überprüfen, Anpassung und 
Weiterentwicklung 
vorzunehmen. Veränderungen 
und Anpassungen im 
pädagogischen Alltags-
geschehen sind notwendig und 
Ausdruck einer „lebendigen“ 
Organisationsform. Der 
Ideenreichtum und die 
kreativen Möglichkeiten der 
Mitarbeiter*innen werden als 
wertvolle Ressource ver-
standen, die für eine 
fortwährende Entwicklung in 
beruflichen Handlungsfeldern 
sorgen.    
 
Insgesamt wenden wir auf dem 
ABENTEUERPLATZ ein Modell 
der Selbstführung an. 
Hierarchische Systeme können 
als überholt betrachtet 
werden. Statt des Paradigmas 
einer Führungs- oder 
Leitungsebene entwickeln sich 
in selbstführenden Organi-
sationen unterschiedliche, 
flexible und wechselnde 
Führungsebenen. Dabei spielt 
die Art des Ziels, das Ergebnis 
gemeinsamer Meetings, das 
Verlassen der Ego-
Verwirklichung und natürlich 
die persönlichen Fähigkeiten 
eine Rolle. 
 
Wir möchten unsere 
Besucher*innen dazu anregen, 
Leitungsebenen zu 
reflektieren. Weshalb gibt es 
Leitungen oder „Chefebenen“? 
Welche Aufgaben haben sie, 
welche Verantwortung tragen 
sie und durch welche 
Strukturen werden sie 
legitimiert und wie wirkt sich 
Führung oder Leitung auf die 
darunterliegenden 
Mitarbeiterebenen aus? 

Nachvollziehbar kann das Bild 
sein, dass viele Menschen, die 
ein Steuer bedienen wollen, für 
Chaos sorgen. Deswegen 
macht es durchaus Sinn, nur 
eine Person mit der Steuerung 
zu betrauen. Interessante 
Fragen könnten sein: wird die 
Mannschaft an der Festlegung 
des Kurses beteiligt, gibt es 
Einflussmöglichkeiten, kann 
die Steuerung in Abwechslung 
geschehen, wird der Kurs von 
allen Mitgliedern getragen und 
welche Befähigung bringt eine 
Leitung mit sich? 
 

 
 
Im Sinne des partizipativen 
Grundelementes in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit 
halten wir es für unsere 
Aufgabe auf solche und 
ähnliche Fragen eine 
reflektierte Sichtweise zu 
entwickeln. 
 
Eine fortschrittliche Aufgabe 
von Leitungsebenen könnte 
sein, Strukturen zur Selbst-
führung zu etablieren, Mög-
lichkeiten und Motivation 
hierfür zu schaffen und an der 
Entwicklung von Team-
prozessen mitzuwirken.  
 
In sozialen Einrichtungen, in 
denen Bildungs- oder 
Erziehungsziele vermittelt 
werden, in denen Gestaltung, 
Kreativität, Freiheit, Freizeit 
und soziale Kompetenzen eine 
Rolle spielen kann das Vorleben 
neuer, entwickelter und 
sinnstiftender 
Einrichtungsstrukturen eine 
persönlichkeitsentwickelnde 
Rolle spielen. Unsere 

bisherigen 
Organisationsprinzipien 
können wir sehr gut mit 
unseren pädagogischen 
Zielsetzungen in Einklang 
bringen. Auch wenn unsere 
übergeordneten 
Organisationen, Träger-
strukturen und/oder Bildungs-
einrichtungen einen eher 
konventionellen Aufbau 
haben, lässt sich beobachten, 
dass Versuche unternommen 
werden, punktuell mehr 
Freiräume zu gewähren. 
 
Als Kleinsteinrichtung hat sich 
unsere Form der Zusammen-
arbeit über die Jahre 
entwickelt. Wir halten es für 
durchaus sinnvoll diesen 
Prozess zu reflektieren und mit 
unserer Einrichtungs-
konzeption abzugleichen. Als 
Aushängeschild und Beispiel 
für andere Organisationen 
kann sie nicht gelten. 
 
Das bei vielen Aktivspiel-
plätzen gängige Modell der 
Vereinsstruktur bietet zwar 
nicht die besten Voraus-
setzungen zur Entwicklung 
selbstführender Strukturen, 
trotzdem können 
Organisationsstrukturen 
gefunden werden, die einen 
solchen Prozess unterstützen, 
z. B. Abläufe, Aufgaben und 
Inhalte innerhalb des 
jeweiligen Mitarbeiterteams. 
 
Da sich aus anthropologischer 
Sicht jeweils die 
Organisationsformen 
durchgesetzt haben, die für 
eine Gesellschaftsform 
größere 
Entwicklungsmöglichkeiten 
und Erfolge mit sich gebracht 
haben, gehen wir davon aus, 
dass selbstgesteuerten 
Organisationsformen in den 
kommenden Jahrzehnten eine 
größere Rolle zukommen wird. 
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Für die Pädagogik auf dem 
Platz hat sich unsere bisherig 
entwickelte Form der 
Zusammenarbeit 
begünstigend ausgewirkt.   
 
 
 

Beeinträchtigende 
Rahmenbedingungen 
 

 
 
Das Jahr hat nicht nur positives 
zu verzeichnen. Es gibt 
durchaus auch negative 
Highlights. Drei Unfälle mit 
Besuchern überschatteten die 
Spielplatzidylle. Bei einem 
Sturz von einer Hütte aus 1,6 m 
brach sich ein Besucher beide 
Unterarme. Dies hatte zur 
Folge, dass es zu Schulausfall 
kam und Rundumversorgung 
von Seiten der Eltern 
gewährleistet werden musste. 
Die Familie wollte wohl Profit 
aus der Sache schlagen oder 
Vergeltung erlangen und 
erstattete Anzeige bei der 
Polizei wegen unterlassener 
Hilfeleistung. Es kam zu 
keinem Verfahren. Bei dem 
zweiten Unfall stürzte ein 
Teilnehmer zu Boden und 
landete mit der Hand in einem 
Brett, aus dem ein Nagel 
herausragte.  Der Nagel 
durchbohrte die Hand. 
Krankenwagen wurde bestellt 
und die Mutter kontaktiert.  

Weiter später im Jahr ereignete 
sich ein weiterer schwerer 
Unfall mit einem Besucher 
einer Hortgruppe. Der Junge 
wollte das Grundstück über 
den Zaun kletternd verlassen. 
Hierbei rutschte er ab und riss 
sich Haut und Fleisch 
unterhalb des Kinns auf, da die 
Zaunstreben spitz überstehen. 
Unter der 112 war minutenlang 
niemand zu erreichen. Der 
Erzieher der Hortgruppe rief 
den Rettungsdienst vermutlich 
über 110 was zur Folge hatte, 
dass auch die Polizei vor Ort 
war. Ein Unfall dieser Art 
ereignete sich bereits vor 
einigen Jahren.  
 

 
 
Alle Verletzten sind wieder 
wohlauf und besuchten die 
Einrichtung wieder.  
Wie wir im Nachhinein 
erfahren haben, sollten die 
Zaunelemente längst durch 
SÖR gedreht werden, so dass 
die überstehenden Streben 
nach unten zeigen.  Dies muss 
noch nachgebessert werden. 
 
Nach den ersten beiden 
Unfällen und einer 
anstehenden 
Sicherheitsbegehung war die 
Entwicklung eines neuen 
Sicherheitskonzepts 
unumgänglich. 
 
Seit der Zusage im Jahr 2018, 
dass die umfangreichen 
Renovierungsmaßnahmen von 
Seiten der Stadt genehmigt 
sind und übernommen werden, 
warteten wir tag aus – tag ein 
freudig auf den Beginn der 
Renovierung. Das Jahr schritt 

voran, doch von 
Umbaumaßnahmen keine 
Spur. Wir warteten weiter. 
„Wann wollen die denn das 
Dach machen?“ der Herbst 
stand vor der Tür. Auch das 
Streichen der Fassade, das 
Anbringen neuer Beleuchtung 
und der Austausch der 
Heizkörper ist im Winter 
ungünstig. Mit Deko und 
Raumgestaltung wollten wir 
deshalb noch warten bis der 
Umbau erledigt ist. Nach 
neuesten Infos ist mit der 
Renovierung nicht vor 2021 zu 
rechnen. Die Enttäuschung 
unsererseits war groß. 
Im Juni wurde unsere Kasse 
während des offenen 
Spielbetriebs aus dem Büro 
geklaut. Nach Bemerken 
dessen suchten wir das nähere 
Umfeld ab und trafen dabei auf 
einen älteren Herrn, der in der 
nächsten Seitenstraße einen 
kleinen Schrebergarten hat 
und gerade mit der Polizei 
telefonierte, dass sich in 
seinem Garten eine 
aufgebrochene Geldkassette 
befinde. Wir sprachen den 
Herrn an, ob wir sie mal sehen 
dürften, da unsere geklaut 
wurde. Natürlich war es die 
Kasse vom Abenteuerplatz... 
 

 
  
Die Polizei nahm den Fall zu 
Protokoll. Der Täter war, wie 
wir uns schon dachten, ein 
ehemaliger Jugendlicher und 
Nachwuchsmitglied des 
Vorstands, dem wir eigentlich 
vertrauten. Ihm Anzurechnen 
ist, dass er ein Geständnis 
sowohl bei uns als auch bei der 
Polizei abgelegt hat, 
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vermutlich motiviert dadurch, 
dass sich im Schaukasten ein 
Aushang befand mit der Info, 
dass die Kasse bei der Polizei 
liegt und nach Spuren 
überprüft wird.  In der Kasse 
befanden sich neben den ca. 
150 € auch unsere Zugtickets 
für die Ferienfahrt zum 
Timmendorfer Strand. Also ein 
Schock auf vielen Ebenen.  
Eine Woche vorher ist unser 
Abenteuerplatzgeldbeutel 
verschwunden. Da wir mit 
allerhand Vorbereitungen 
beschäftigt waren, ist die 
Dringlichkeit der Suche etwas 
nach hinten gerutscht. Als die 
Kasse weg war, war eins und 
eins schnell zusammen-
gezählt.  Wir vermuten, dass es 
sich um den gleichen Täter wie 
bei der Kasse handelt. Viele 
Monate später fanden wir den 
Geldbeutel in der Sofaritze 
unserer ausklappbaren Couch.  
 

 
 
So schön wars am 
Timmendorfer Strand, aber ein 
Ereignis trübte die Leichtigkeit.  
Wir bekamen einen Anruf von 
einer völlig aufgelösten, mit 
den Nerven am Ende seienden 
Kaninchensitterin, der nichts 
Gutes verheißen ließ. Während 
unserer Abwesenheit wurde in 
den Kaninchenstall 
eingebrochen. Dass kleine 
Fenster wurde herausgetreten 
und die Kaninchen befreit. 
Einer konnte wieder 
aufgefunden werden. Nicht 
wissend wer die Täter waren 
nahm sie unseren „Fussel“ als 
Übernachtungsgast mit zu sich 
nach Hause. Nachdem sich die 
Nerven etwas beruhigt haben, 

brachte sie „Fussel“ wieder in 
den Stall, setzte mit dem 
Schwiegervater Behelfsmäßig 
das Fenster wieder ein und kam 
später nochmal zur Kontrolle.  
Ihr Instinkt hatte sie nicht im 
Stich gelassen. Zur rechten 
Zeit am rechten Ort schnappte 
sie die Eindringlinge auf 
frischer Tat. Zwei kleine 
Mädchen im Alter zwischen 8 
und 10 Jahren, die den Platz 
sonst kaum besuchen, spielten 
sich als Tierschützerinnen auf, 
und befreiten die Kaninchen, in 
dem Glauben, wirklich etwas 
Gutes zu tun. Ein zweites Mal 
wurde unsere Geschäfts-
führerin informiert und die 
Polizei gerufen, die den Fall 
aufnahm und die Kinder in die 
Obhut ihrer Eltern übergab. 
Eine Mutter kam auf den Platz, 
um sich zu Entschuldigen und 
Hilfe bei Aufräumen und 
Ersetzen des entstanden 
Schadens anbot. Danach war 
sie nie wiedergesehen und half 
auch nicht mit.  
 

 
 
Für mich als Mitarbeiterin 
gestaltet sich die Koordination 
aus weiter Ferne mehr als 
schwierig. Bei der Feststellung 
des ersten Einbruchs 
besuchten wir gerade den 
Hansapark am anderen Ende 
der Nation. Während ich die 
Kinder in und an den 
Fahrgeschäften beobachtete, 
telefonierte ich zusätzlich im 
Wechsel mit der 
Kaninchensitterin und der 
Polizei.  
Auch der Bau des 
Trinkwasserbrunnens, eine 
Kooperation mit „laut“, zog 

sich. Der Brunnen steht auf 
dem Grundstück des 
Abenteuerplatzes, ist umzäunt 
und nur vom Pferdemarkt aus 
begehbar. Der Zugang zum 
Brunnen sollte mit den 
Öffnungszeiten des Platzes 
gekoppelt werden, was unserer 
Meinung nach nicht sehr 
sinnvoll erscheint, da es dann 
ab 18 Uhr kein Wasser mehr 
gibt und vor allem die 
Skateanlage im Sommer lange 
bis in die Abendstunden 
genutzt wird.  Es gibt eine Tür, 
die sich im Regelfall auf- und 
zusperren lässt. In St. Leonhard 
gibt es aber keinen Regelfall. 
Schon nach kurzer Zeit war das 
Tor an den Angeln kaputt, das 
Schloss beschädigt oder 
Zaunelemente abgeschraubt.    
Im Vorfeld gab es viele 
Planungstreffen, die 
Baumaßnahmen zogen sich 
auch, da nochmal tiefer 
gegraben werden musste als 
zuerst angedacht, ein 
Frostwächter musste 
installiert werden und eine 
Ringleitung zum Spülen der 
Anlage. Wegen negativer 
Wassertestergebnisse 
verzögerte sich die Eröffnung 
des Brunnens.  Anfangs war das 
Kinder- und Jugendhaus Bertha 
noch involviert als 
Kostenstelle im 
Jugendamtshaushalt. Dies 
erwies sich als unpraktisch und 
liegt jetzt beim 
Abenteuerplatz. Die 
Zusammenarbeit mit Inna 
Trosse gestaltete sich sehr 
angenehm. Eine Abrechnung 
des Trinkwasserbrunnens steht 
noch aus. Wir sind gespannt. 
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Da das Grundstück über zwei 
Toreinfahrten verfügt, würden 
wir auch gerne beide nutzen 
können. Die zweite, weiter am 
Anfang der Amselstr. ist von 
Waschbetonhütchen und 
einem Altkleidercontainer 
versperrt. Leider warten wir 
vergeblich auf Rückmeldung 
von Seiten des Hochbauamtes 
oder sogar irgendeine Form des 
Aktionismus. 
 
Generell ist unklar, in unserem 
Fall als freier Träger, wer für 
was zuständig ist. Müssen wir 
uns selber um den 
Baumschnitt kümmern, so wie 
wir das bisher gemacht haben 
oder müsste es über die 
Stadt/SÖR laufen, da es sich 
hier um ein städtisches 
Grundstück handelt. Der 
Baumschnitt schlägt jährlich 
mit ca. 1000 € zu buche. Wir 
erhielten vor einiger Zeit ein 
Schreiben, in dem angekündigt 
wurde, dass jemand zu einem 
einer 
Baumbestandsaufnahmen und 
Beschau kommen würde. Kam 
aber keiner.  Auch konkrete 
Ansprechpartner bekommt 
man nur selten mitgeteilt bzw. 
erreicht diese via Mail oder 
telefonisch. 
 
  

Statistik 
 
Jahresbesucher gesamt: 
3651 
 
Tagesfrequentierung. 
Ø 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Öffnungstage: 
207 

 
Pädagogische Angebote in 
Std.: 
1124 

 
Dienstzeit insgesamt in Std. 
1657 

 

 
 
Evaluation, 
Konzeption und 
Aussichten 
 
In Anbetracht der Jahres-
auswertungen der 
vergangenen beiden Jahren 
erscheint es uns notwendig, 
die strukturellen 
Veränderungen, das veränderte 
Besucherverhalten und den 
erhöhten Umfang von 
Beratungsleistungen in die 
Einrichtungskonzeption  
 

 
 
einzuarbeiten. Daher wird das 
Mitarbeiterteam im laufenden 
Jahr einen Teamtag abhalten, 
um die damit sich veränderten 
Gegebenheiten in eine 
angepasste Angebotsstruktur 
wiederzufinden. Die Punkte 
„Elternarbeit“ und 
„Einzelfallhilfe“ müssen 

Mädchen

43%

Jungen

57%

GESCHLECHTERVERTEILUNG

38%

49%

13%

Gesamtzusammensetzung

Mädchen Jungen

Erwachsene

82%

8%

Migrationsanteil

mit Migration ohne Migration

68%

32%

Arbeitsverteilung

Pädagogik

Orga/Verwaltung/Netzwerk
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evaluiert werden, um Bereiche 
wie individuelle Hausauf-
gabenhilfe oder vertiefende 
Gruppenangebote besser in die 
Zielsetzungen der Einrichtung 
einzubringen. Vielleicht ist es 
auch notwendig in Zuge einer 
strukturellen und 
konzeptionellen Veränderung 
die Öffnungszeiten 
anzupassen. Zum Beispiel 
würde sich der Montag 
anbieten für außerordentliche 
Teamsitzungen, zur intensiven 
Haushilfe oder Elternberatung. 
Sowie sich die Spiel- und 
Freizeitgestaltung im Wandel 
der Zeit befindet, so auch die 
pädagogischen Anforderung, 
was nicht heißt, das 
Kerngeschäft, quasi die Essenz, 
zu vernachlässigen, sondern 
weiter am Rezept zu feilen. 
 

 
 
Wie der weitere Verlauf des 
Jahres sich nach der 
Ausbreitung es Coronaviruses 
gestaltet bleibt gespannt zu 
erwarten. Wann und wie kann 
der Alltag zurückkehren, der 
Spielbetrieb 
wiederaufgenommen werden 
und welche globalen und 
gesamtgesellschaftlichen 
Konflikte und Schwierigkeiten 
bringen die Nachwehen der 
Krise mit sich? Zu hoffen 
bleibt, dass Zusammenhalt 
und Solidarität auf vielen 
Ebenen aufkeimen… 

 
Geplant, bzw. in Arbeit ist eine 
ausführliche Abenteuerplatz 
Internetseite. Bald zu finden 
auf abenteuerplatz.de. 
2020 soll eine 
verbandsübergreifende KJW 
Ferienfahrt Anfang der 
Sommerferien stattfinden. Ob 
diese zu realisieren ist 
angesichts der aktuellen Lage 
wird sich zeigen. Ebenso 
verhält es sich mit der 
Mädchenfreizeit in den 
Pfingstferien und sämtlichen 
Festen und 
Großveranstaltungen.  
 

 
 
Wir freuen uns, dass die Stadt 
Nürnberg einer Dynamisierung 
der Zuschüsse zugestimmt 
hat, was für den Verband bzw. 
für den Platz eine finanzielle 
Entlastung darstellt.   
 
Teile dieses Berichts wurden 
während der „Corona-
Schließung“ verfasst. Die 
Entwicklungen sind einerseits 
sehr beunruhigend, 
andererseits erkennen wir viele 
positive Entwicklungen, die 
plötzlich so schnell vollzogen 
werden können: Schule 
zuhause, Krankschreibungen 
per Telefon, verkürzte 
Dienstwege auf vielen Ebenen. 
Wer weiß, wie lange sich die 
beschlossenen 
einschränkenden Maßnahmen 
hinziehen werden. Schon jetzt 
steht fest, dass sie einen 
langfristigen Einfluss auf 
gesellschaftliche Werte und 
Standards haben werden. Auch 
die wirtschaftlichen Folgen 
werden sich im Bereich sozialer 

Dienste irgendwann 
auswirken. Mögen einige der 
positiven Entwicklungen 
Bestand behalten. Der Blick auf 
den wesentlichen Dingen des 
Lebens scheint geschärft zu 
sein und vielleicht bleibt dieser 
Blick einigermaßen lange 
geschärft. 
 

 
 
Wir werden weiterhin flexibel 
bleiben und uns auf 
gesellschaftliche Änderungen 
einstellen müssen jedenfalls 
weiterhin mit viel Herz und 
Verstand ein sinnbringendes, 
spannendes und 
erlebnisreiches Angebot für die 
Besucher unseres 
ABENTEUERPLATZES 
bereithalten.  
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