Informationen zur Nutzung des Hochseilgartens im Zentrum für soziales Lernen Magdeburg
www.seilgarten-magdeburg.de
Werte Eltern und Erzieher, werte Lehrerinnen und Sozialarbeiter,
Sie selbst, oder die Ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen und/oder ihre eigenen Kinder haben
einen Termin im Hochseilgarten des Zentrums für soziales Lernen der evangelischen Jugend
Magdeburg gebucht. Wir freuen uns, dass Sie unser pädagogisch wertvolles Angebot ausgewählt
haben. Wir arbeiten seit 1999 erfolgreich im erlebnispädagogischen Bereich und sind der erste
Hochseilgarten in Sachsen-Anhalt. Wir sind ein Non-Profit-Projekt.
Pädagogisches Konzept
Wir verfolgen mit unserem Hochseilgarten ein pädagogisches Konzept. Dafür passen wir die Trainings
individuell an die jeweiligen Teilnehmergruppen an. Gruppen bis zu 30 Personen können bei uns
bewegungs- und erfahrungsorientierte Prozesse durchlaufen, die von unseren Teamern individuell
begleitet und reflektiert werden. Wie im klassischen Klettersport üblich, entstehen bei uns sog.
Seilschaften: Bei den Höhenelementen geschieht das kontinuierliche Coaching und die Top-RopSicherung der Teilnehmenden interaktiv vom Boden aus.
Kurzzeit-Durchläufe als „Einzelkämpfer“ in Selbstsicherung, wie z.B. in kommerziellen Kletterparks,
lehnen wir ab. Ebenso anonyme Massenabfertigungen.
Pädagogische Ziele:
- Entwicklung und Förderung von gegenseitigem Vertrauen und sozialer Kontaktfähigkeit
- Lernen kann Spaß machen
- Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstachtung
- Achtsamer Umgang mit sich selbst und anderen
- Übernahme von Verantwortung
- Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit
- Auseinandersetzung mit eigenen Ängsten
- Erhöhung vom Teamfähigkeit und Motivation
- Verbesserung des Gruppenklimas
- Entwicklung gemeinsamer Problemlösungsstrategien
- Ethische Orientierung
Sicherheit
Unser Hochseilgarten ist nach EN-Norm zertifiziert und arbeitet nach den Standards der ERCA, der
europäischen Seilgartenvereinigung. Für die Höhenelemente besteht Helmpflicht.
Wir orientieren uns an den Qualitätsstandards des „Bundesverbandes Individual- und
Erlebnispädagogik“.
Unsere Leistungen für Gruppen, Schulklassen, Geburtstage, Betriebsfeiern und Teamtrainings:
- Erlebniszeitraum mindestens 4 bis ca.6 Stunden zum Festpreis
- Individuelles Programmdesign, auf die Gruppe zugeschnitten
- Persönlich bedeutsames Lernen durch Einzel-Coachings auf Low- und Highropes
- Individuelles Zeitmanagement (wir versuchen Zeitdruck zu vermeiden)
- Optimale Begleitung durch hohen Personalschlüssel unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter
- Gemütlichkeit in grüner Oase: Grillen, Nutzung des Zirkuszeltes, des Gartens, der Küche…
Hochseilgarten oder Kletterpark ?
Aus kommerziellen Gründen wird in Kletterparks häufig mit weniger Personal über Selbstsicherungen
gearbeitet um hohe Besucherquoten erzielen zu können. Massenevents lassen sich besser
vermarkten… Das gesamte „Humankapital“ erlebnispädagogischer Arbeit geht so weitgehend leider
verloren. Im Fordergrund steht der Fun-Charakter, ähnlich wie bei der Achterbahn oder Luftschaukel
auf der Kirmes. Mit unserem ethisch-pädagogischen Anspruch hat das nichts zu tun. Ergo:
Wir sind kein Kletterpark. Wir klettern auch, aber ganz anders . Erleben Sie selbst den Unterschied.

