
Ein Spielplatzentwicklungskonzept - Was ist das überhaupt?

In Potsdam leben viele Kinder und Jugendliche, die sich nach Schule oder Kita, am Wochen-
ende und in den Ferien draußen treff en, dort spielen oder Sport machen. Die Stadt Potsdam 
möchte, dass es für euch genug Orte dafür gibt, also Spielplätze, Bolz- und Skateplätze. Um 
es ein bisschen abzukürzen, schreiben wir übrigens in Zukunft  immer nur von Spielplätzen, die 
Bolz- und Skateplätze gehören aber natürlich dazu. Natürlich soll es nicht nur genügend Spiel-
plätze in allen Ecken Potsdams geben, sondern vor allem auch viele interessante Spielplätze 
mit unterschiedlichen Geräten, die euch viel Spaß bringen. 

Potsdam ist allerdings ziemlich groß und es ist nicht so einfach, alle Spielplätze im Blick zu 
behalten. Als Unterstützung lässt die Stadt Potsdam daher ein Spielplatzentwicklungskonzept 
erstellen. Das Konzept soll mit eurer Hilfe zeigen, wie die bestehenden Spielplätze verbessert 
werden können und wo eurer Meinung nach Spielplätze entstehen sollen.

Und warum soll ich da mitmachen?

Ein Team von Landschaft sarchitekten schaut sich alle Spielplätze ganz genau an und 
prüft , wo Angebote für welche Altersgruppen fehlen. 

Aber eure Nachbarschaft  kennt ihr natürlich am allerbesten! Ihr wisst ganz genau, was 
ihr draußen machen möchtet und welche Spiel- und Sportangebote in eurer Nachbar-
schaft  fehlen. Daher wollen wir eure Meinung wissen, weil ihr die Spielplatz-Experten 
Potsdams seid!

Wie funktioniert die Online-Beteiligung?

Mitmachen ist ganz einfach. Wir haben für euch einen Fragebogen vorbereitet, den ihr am 
Computer, Handy oder Tablet ausfüllen könnt. Falls ihr keinen Zugang zum Internet habt, dann 
fragt am besten eure Eltern, ältere Geschwister, LehrerInnen oder ErzieherInnen - sie helfen 
euch besti mmt gerne. Es ist ganz egal, wie alt ihr seid – jeder kann mitmachen!

Am besten scannt ihr den Barcode ein. Ihr könnt aber auch in eurem 
Browser diesen Link einti ppen: app.mapti onnaire.com/de/6230/

Ihr landet dann direkt beim Fragebogen. Auf mehreren Seiten wollen 
wir von euch wissen, wie zufrieden ihr mit Potsdams Spielplätzen 
seid und welche ergänzenden Angebote ihr euch wünscht. Euch wird 
bei jeder Frage genau erklärt, was wir von euch wissen wollen und 
wie der Fragebogen und die interkati ve Karte funkti onieren.

Mach mit bei der Online-Beteiligung zum 
Spielplatzentwicklungskonzept Potsdam!



Im Auftrag der Landeshauptstadt Potsdam 

Was passiert am Ende mit den Ergebnissen?

Die Antworten von allen Potsdamer Kindern, Jugendlichen, Eltern und Anwohnenden werden 
von den Landschaft sarchitekten ganz genau durchgelesen und mit ihren eigenen Ergebnissen 
aus der Betrachtung der Spielplätze verglichen. Vielleicht haben wir an einigen Stellen die glei-
chen Meinungen und Ideen, an anderer Stelle habt ihr aber etwas festgestellt, das uns nicht 
aufgefallen ist. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt! 

Am Ende landen alle Ergebnisse zusammen in einem großen Bericht mit einer Aufgabenliste, 
welcher der Stadt Potsdam übergeben wird. Die MitarbeiterInnen der Stadt wissen dann, was 
sie in den nächsten Jahren zu tun haben und wie viel Geld sie für die Spielplätze einplanen 
müssen.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?

Falls du irgendwas nicht so genau verstehst, oder tolle Ideen hast, die in dem Frage-
bogen keinen Platz fi nden, dann kannst du dich einfach per E-Mail oder Telefon bei  
Betti  na Walther vom Planerteam melden: walther@gruppef.com | 030 611 2334
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