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VORWORT

Out-door-activities,
(free)climbing, Bungee-jum-
ping... sind Trends, die in den
letzten Jahren in einem
wachsenden, kommerziellen
Markt für Abenteuerreisen-
und -veranstaltungen einen
wahren Boom erleben. Sie
befriedigen die Suche nach
Abenteuer und intensivem
Erleben der überwiegend in
Städten aufwachsenden
Menschen und bleiben doch
oft an der Oberfläche. Ner-
venkitzel und Extremerfah-
rungen stehen oftmals im
Vordergrund solcher Angebo-
te, in denen vor allem
Jugendliche als Zielgruppe
angesprochen sind.

Das Bedürfnis nach intensi-
ven Erlebnissen und direkten
Erfahrungen kennzeichnet
Kinder und Jugendliche.
Jugendarbeit bietet hier
Erlebnisräume an, in denen
Kinder und Jugendliche mit
allen Sinnen angesprochen
sind, in denen sie ihre Mög-
lichkeiten und Grenzen
erfahren, spielerisch-kreativ
ihre eigenen Ausdrucksmög-
lichkeiten entwickeln und
dabei von erfahrenen Teame-
rinnen und Teamern begleitet
werden. 
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Durch das Zusammenleben und 

-arbeiten in Gruppen erwerben sie

soziale und kommunikative Kom-

petenzen, machen sie sich stark.

„Learning by doing“ und andere

Überschriften beschreiben den

erlebnispädagogischen Ansatz,

der sich in allen Organisationen

der Jugendarbeit wiederfindet.

Der „High Ropes Course“ (Hoch-

seilgarten) im Big Tipi ist ein sol-

cher Erlebnisraum und damit ein

Sinnbild für Jugendarbeit in

Deutschland. Es werden Kletter-

elemente und Übungen unter-

schiedlichster Art angeboten, die

Kreativität, Geschicklichkeit, Mut

und Risikobereitschaft der Klet-

ternden herausfordern, „en pas-

sant“ kommunikatives und sozia-

les Verhalten fördern und die

gemeinsame Bewältigung der

Herausforderungen zum Ziel

haben. Die intensive Begleitung

der Kletternden ist, wie die

anschließende Reflexion der

gemachten Erfahrungen, ein

unverzichtbarer Bestandteil des

Angebotes – ein entscheidender

Unterschied zu vielen Angeboten

im kommerziellen Bereich. 

Ronald Berthelmann

Geschäftsführer
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WARUM EIN
BIG TIPI?
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„Give your child 
the gift

of imagination.

To the Native American

who lived on th
e plains

the tipi was home. It was

a practical she
lter, warm

in winter, cool in s
ummer,

able to withstand the

roughest weather. It was

moveable and e
asy to set

up. It satisfied
 the owner's

aesthetic and 
spiritual sen-

sibilities. The 
tall slender

cone filled with diffuse

light provided 
a space in

which the spirit 
could

soar. The circu
lar plan mir-

rored the natu
ral cycles

around them: the Earth,

the Sky, the Seasons and

Life itself.“

Edward S. Curtis, The

North American Indian

„Lehre dein Kind die Gabe

der Fantasie.

Für die Ureinwohner Ame-

rikas, die in de
n Ebenen

lebten, war das Tipi ihr

Zuhause. Ein pr
aktischer

Schutz, warm im Winter,

kühl im Sommer, der auch

dem schlimmsten Wetter

widerstand. Es w
ar

beweglich und leic
ht zu

errichten. Es w
urde den

ästhetischen u
nd spirituel-

len Wünschen gerec
ht.

Das Innere des 
länglichen,

spitz zulaufen
den Kegels

mit seinem gedämpften

Licht war ein Ort, der den

Geist beflügelte
. Der runde

Raum spiegelte die 
natürli-

chen Zyklen, in denen
 sie

lebten: die Erd
e, den Him-

mel, die Jahresz
eiten und

das Leben sel
bst.“
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Im Einklang mit der Natur zu
leben, Gemeinschaft und
Schutz vor äußeren Einflüs-
sen, diese Sehnsucht der
Menschheit wird durch das
Big Tipi auf der EXPO 2000
symbolisiert. Es ist ein Treff-
punkt, ein Ort für die Visio-
nen der Jugend und ihre Aus-
einandersetzung mit den
Zukunftslösungen. Es weckt
die Erinnerungen an Zeltla-
ger und Lagerfeuer, Abenteu-
er, Begegnung und „großes
Palaver“. Erlebnisse, die
einen engen Bezug zur
Jugendarbeit aufweisen. Ent-
standen ist die Idee der
Agentur bild-werk aus Dort-
mund bei der Suche nach
einem charakteristischen
Versammlungsort, der einer-
seits Kindern und Jugendli-
chen entspricht und anderer-
seits Bezug zum EXPO-
Thema „Mensch - Natur -
Technik“ nimmt.

Das Big Tipi ist ein
Treffpunkt der Jugend
bei der EXPO 2000

Mehr als 50.000 Jugendliche
bis 27 Jahre werden täglich
erwartet.  Das Big Tipi ist ein
Ort der Begegnung und der
Kommunikation.

Das Big Tipi steht für
die Visionen der
Jugend

Aktivitäten und Projekte der
Jugendorganisationen in
bezug auf die Zukunfts-
themen und -fragen Jugend-
licher werden im Big Tipi 
präsentiert, den Visionen 
der Jugend wird Raum und
Ausdruck gegeben.

Das Big Tipi steht für
die Auseinanderset-
zung mit Zukunfts-
lösungen

Die Weltausstellung EXPO
2000 wird Lösungen für die
Zukunft präsentieren. Eine
jugendliche Sicht auf die
nachhaltige Entwicklung der
Gesellschaften unterscheidet
sich naturgemäß von der
Sicht Erwachsener, hat eige-
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ne Ausdrucksformen und findet

im Big Tipi einen eigenen Platz.

Das Big Tipi steht für Erlebnisräu-

me zwischen Himmel und Erde,

Spaß, Abenteuer, gemeinsames

Tun. Die eigenen Grenzen und

Fähigkeiten erfahren und Heraus-

forderungen gemeinsam bewälti-

gen sind Merkmale der Jugendar-

beit, die sich im Big Tipi wieder-

finden.

Erlebnisräume schaffen

Kinder und Jugendliche wollen

gemeinsam mit anderen Abenteu-

er und Spaß erleben. Sie wollen

sich selbst, ihre Stärken und

Schwächen, ihre Grenzen und

Möglichkeiten, erfahren.

Sie eignen sich Räume und Kom-

petenzen an. Sie entwickeln

Lösungsstrategien zur Gestaltung

ihrer Umwelt.

Sie werden durch ausgebildete,

erfahrene Teamerinnen und Tea-

mer unterstützt, gefördert und

gefordert. Der notwendige

pädagogische Schutzraum

ermöglicht die Übertragung der

Erfahrungen in den jugendlichen

Alltag.
Beispielhaft und „sinnbildlich“

dafür steht die Installation

„Hochseilgarten“ im Big Tipi – ein

körperlich-sinnlich erfahrbarer,

„High-Ropes-Course“, den

jugendliche Besucherinnen und

Besucher gemeinsam oder in

einer Gruppe erleben können.

Der Kletterparcours ist für alle

Altersgruppen geeignet. Dabei

garantieren unterschiedliche

Schwierigkeitsgrade für jeden

und jede eine entsprechende

Intensität.
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Lebendiges Lernen

Im „High Ropes Course“ sind
Übungen unterschiedlichster
Art und Intensität möglich.
Was im Bereich der Outdoor-
aktivitäten mit natürlichen
Hindernissen wie Berge und
Flüsse, Seen und Schluchten,
Wälder und Wüsten erlern-
und erlebbar ist, ersetzt das
konstruierte Lernfeld „Hoch-
seilgarten“.
Hinter Bezeichnungen wie
„Burma-Brücke“, „Multi-
Vine“, „Team-Beam“,  ver-
bergen sich Hindernisse, die
einzeln oder in Gruppen zu
überwinden, zu durchsteigen
oder zu erklettern sind. Die
Besucherinnen und Besucher
werden dabei immer von
erfahrenen Teamerinnen und
Teamern vorab in Sicher-
heitsvorkehrungen eingewie-
sen und gesichert.
Abenteuer, Spaß, gemeinsa-
mes, hautnahes Erleben in
der Gruppe, das Kennenler-
nen eigener Fähigkeiten und
Grenzen sowie die Beglei-
tung durch erfahrene „Coa-
ches“ sind „essentials“ der
Jugendarbeit – der High
Ropes Course: ein Sinnbild
für die Jugendarbeit in
Deutschland.

Moderne Jugendarbeit heißt,
präventiv, partizipatorisch
und integrativ zu arbeiten.
Hierbei hat die Erleb-
nispädagogik einen aner-
kannt hohen Stellenwert.
Ob zur Unterstützung der
Persönlichkeitsentwicklung
oder als Maßnahme zur
erlebnisorientierten Erzie-
hungshilfe; aktions- und
bewegungsorientierte Frei-
zeitangebote setzen neue
Standards für soziales Ver-
halten und befriedigen neue
Trends nach Abenteuer und
Erlebnis der überwiegend in
Städten aufwachsenden
Menschen.
Mit der Zurückdrängung der
Natur bemächtigt sich der
Mensch neuer Techniken, um
jahrtausendalte, in natürli-
cher Umgebung gemachte
Erfahrungen wieder erlebbar
und für sich und die zukünfti-
ge Entwicklung nutzbar zu
machen.
Learning by doing und die
anschließende Reflexion des
eigenen Verhaltens führen zu
neuen Erkenntnissen. Das
wird für die Zukunft der Men-
schen und den Planeten Erde
immer wichtiger.
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Sicherheit

Sicherheit ist oberstes Prinzip.

Die Kletternden werden einer-

seits begleitet und gesichert

durch ein aktives „Helferteam“,

das koordinierende und überwa-

chende Aufgaben bei jeder Übung

übernimmt.

Besonders qualifizierte, speziell

ausgebildete TrainerInnen und

PädagogInnen werden darüber

hinaus im Einsatz sein. Sie erfül-

len die Funktionen von Coaches,

die anleiten, Hilfestellung geben,

Wissen vermitteln, didaktisch,

psychologisch und pädagogisch

begleiten und nachbereiten.

Zur Installation, Sicherung und

Betreuung des Hochseil-Kletter-

gartens im Big Tip wird mit der

entsprechend erfahrenen Firma

PRAXISFELD zusammengearbei-

tet. Neben den vielfältigen Erfah-

rungen in den eigenen Reihen

(Jugendorganisationen wie die

Deutsche Alpenvereinsjugend, die

Naturfreundejugend Deutsch-

lands u.a. und Fachorganisatio-

nen aus dem Jugendreisebereich)

wird die Beratung durch Fachleu-

te der „German Ropes Course

Association e.V.“ hinzugezogen,

um höchste Sicherheits-Stan-

dards zu erfüllen.

Weltweit gibt es verschiedene

Anbieter von Hochseilgärten. Sie

arbeiten nach Standards der ACCT

(Association of Challenge Course

Technology). Sie geben Gewähr-

leistung und Versicherungsschutz

für die von ihnen erbauten Anla-

gen.
Durch die im internationalen

Industriestandard für Ropes Cour-

ses geforderten redundanten

(= doppelt geführten) Systeme

wird sichergestellt, dass ein

eventuelles Versagen eines

Sicherheitssystems keine Folgen

hat.
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WARUM
ERLEBNIS-
PÄDAGOGIK
UND
OUTDOOR-
TRAININGS?

Die veränderten
Lebensbedingungen
von Kindern und
Jugendlichen in der
Gegenwart verlangen
von der schulischen
sowie außerschuli-
schen Jugendarbeit
neue Handlungs-
ansätze.
Die Erlebnispädagogik
bietet Jugendlichen
einen neutralen Raum
für eigene Erfahrungen.
Hier finden Lernprozes-
se statt, in denen
durch bestimmte Erleb-
nisse Veränderungen
der Meinungen, der
Gefühle, des Verhal-
tens oder anderer
Selbsterfahrungen
angestrebt werden und

somit auch der Team-
entwicklungsprozess
vorangetrieben wird.
„Die zentrale Interven-
tion des Teamentwick-
lungsprozesses ist
Feedback. In der Kom-
bination aus Outdoor-
Erfahrungen und der
differenzierten Reflexi-
on entsteht ein breites
Spektrum an Feed-
backgelegenheiten. Die
Teammitglieder erleben
sich in einem umfas-
senderen Verhaltens-
spektrum, als das im
Seminarraum der Fall
ist. Dies ermöglicht 
ein vertiefteres Feed-
back.“ 1
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Erlebnispädagogik und Outdoor-

trainings haben gegenüber den

Indooraktivitäten eine Reihe von

Vorteilen:

∆ dass sie das Verhalten der

Teammitglieder konkret und

unmittelbar abbilden. Keine

Methode kann dies in einem sol-

chen Umfang und Erlebnistiefe

leisten.
∆ dass durch die intensiven

Bewegungsanteile die Emotionen

gelöst und Themen besprechbar

werden, die sonst tabuisiert wer-

den.
∆ dass Situationen durchlebt

werden können, in denen der

Umgang mit Schlüsselkompeten-

zen, wie zum Beispiel Vertrauen,

Mut, Teamgeist, Kooperation,

Unsicherheit und Ungewissheit,

Frustration bewältigen können,

intensiv trainiert werden kann.

∆ dass das gezeigte Verhalten

einen viel breiteren Bereich des

persönlichen Verhaltensspek-

trums abdeckt und somit ein bes-

seres Verständnis der Teammit-

glieder untereinander entsteht.

∆ dass die Wirkung des Verhal-

tens von Teammitgliedern und

der Leiterin/dem Leiter sofort

erlebt wird. Das Verhalten also

eindeutige Konsequenzen hat.

∆ dass Erfahrungen einen blei-

benden Eindruck hinterlassen,

der weit über die Dauer der

pädagogischen Situation hinaus

Bestand hat und die Teammitglie-

der aktiviert.“ 2

„Die Vorgehensweise bei Indoor/

Outdoor-Workshops variiert je

nach Zielsetzung. Der Anteil an

Outdoor-Übungen sollte aber ins-

gesamt 60 Prozent nicht über-

schreiten, da ansonsten die Zeit

zur Reflexion der Erfahrung zu

gering wird und der Transferer-

folg* hinter den Möglichkeiten

zurückbleibt. Grundsätzlich sollte

aber auch nach jeder Outdoor-

Übung eine intensive Auswertung

durchgeführt und herausragende

Punkte für die Bearbeitung nach

dem Meeting gesichert werden.“ 3

Die Vorteile des Outdoors liegen

auf der Hand und werden in ver-

schiedenen Settings konkret. Ein

in Deutschland noch recht wenig

bekanntes und für Outdoor-Trai-

nings gut geeignetes erleb-

nispädagogisches Medium ist der

Ropes Course.
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ROPES
COURSES

Was ist ein Ropes 
Course?

Der Begriff Ropes
Course* kann mit Seil-
garten übersetzt wer-
den. Wenn damit eine
lange Arkade von
gespannten und ver-
knüpften Seilen assozi-
iert wird, ist man dem
tatsächlichen Aussehen
schon ziemlich nahe.
Ein Ropes Course (RC)
besteht aus Pfählen
oder Bäumen, die als
Haltekonstruktion für
verschiedene Elemente
aus Seilen, Stämmen
und Bohlen dienen. 

Es gibt hohe und nied-
rige Elemente. Die
niedrigen Elemente*
befinden sich in Ab-
sprunghöhe, so dass
sie ohne großen Siche-
rungsaufwand began-
gen werden können.
Die hohen Elemente*
befinden sich in ver-
schiedenen Höhen bis
zu 20 Metern. In sol-
chen Höhen sind die
Personen, die den RC
begehen durchgängig
mit Bergsportmateria-
lien* gesichert.
Auf Seilgärten geht
man über Balken,
Stahlseile und Brücken.
Man fährt mit Seilbah-
nen, schwingt an Rie-
senschaukeln und klet-
tert an überdimensio-
nalen Strickleitern und
Tauen. Auf den ersten
Blick mag ein RC wie
ein großer Abenteuer-
spielplatz anmuten,
dahinter versteckt sich
aber viel mehr...
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Was geschieht a
uf einem

Ropes Course?

Die aus den USA bekannten

künstlichen Anlagen bieten eine

Vielzahl von Lern- und Trainings-

situationen für Teams und einzel-

ne. Ohne Naturbelastung, dafür

aber mit erprobten und optimal

abgesicherten Arrangements,

kann jede teilnehmende Person

den Grad der persönlichen Her-

ausforderung selbst bestimmen.

Im allgemeinen werden RC nicht

gebaut um als „Aktionparcours“,

einfach zum Konsum, zu dienen.

Vielmehr steckt eine pädagogi-

sche Intention dahinter. Der RC

ist das Medium, mit dem ver-

schiedene Lernprozesse in Grup-

pen und/oder bei Individuen

angeregt werden. Jedes Element

eines RC ist so gebaut, dass es

sich für ganz bestimmte Aufgaben

oder Übungen eignet. Alle diese

Übungen fordern die Teilnehmen-

den als ganze Person, sowohl mit

Kopf, Herz als auch Hand. Ropes

Course Programme stellen eine

hohe psychische und physische

Anforderung an die Teilnehmen-

den, sie fordern jedoch keine

sportlichen Höchstleistungen. 

Die Vielzahl von Kombinations-

möglichkeiten schafft die Voraus-

setzung, um jede Aufgabe den

individuellen Möglichkeiten der

Teilnehmenden anzupassen. So

werden sowohl Über- als auch

Unterforderung vermieden.

Die Lernchancen jeder Übung

werden aufgezeigt und durch ver-

schiedene Methoden genutzt. Je

nach Gruppe und Ziel variieren

diese Methoden. Einige nutzen

das Erlebnis als solches, andere

arbeiten reflektiv und wieder

andere nutzen Metaphern um die

Erfahrungen zu transferieren.

Niedrige Elemente und

Interaktionsüb
ungen

Die niedrigen Elemente und Inter-

aktionsübungen beinhalten Her-

ausforderungen, die sich an die

Gruppe/das Team als Ganzes

richten und nur durch Koopera-

tion und Kommunikation gelöst

werden können.4 Die niedrigen

Elemente erhalten ihren Aufforde-

rungscharakter nicht durch die

Höhe oder die besonders rasante

Aktion, sondern durch die große

Komplexität der Aufgabe und

deren große Anforderung an die

Kommunikations- und Kooperati-

onsfähigkeit der Teilnehmenden.

Die niedrigen Elemente eignen

sich eher zur Teamentwicklung,

da sie durchweg nur von einer

Gruppe lösbar sind. 
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Auch bei niedrigen Elemen-
ten und kooperativen Übun-
gen wird Sicherheit großge-
schrieben. Alle, die (im
Moment) nicht direkt an der
Aktion beteiligt sind, über-
nehmen Sicherheitsaufga-
ben. Hierbei erhält die
Sicherheitsstellung* eine
entscheidende Aufgabe.
Nach Abschluss einer jeden
Aktion wird eine Reflexion
durchgeführt. So können die
Teilnehmenden ihr Verhalten
überprüfen und haben die
Möglichkeit, sich bei der
nächsten Aktion ggf. anders
zu verhalten.
Im Anschluss werden einige
Beispiele niedriger Elemente
dargestellt.

Indianerpfad (Mohawk Walk)*
Der Indianerpfad muss von
der ganzen Gruppe gemein-
sam begangen werden. Dabei
sind alle auf gegenseitige
Unterstützung angewiesen.
Der Mohawk Walk besteht
aus mehreren niedrigen (ca.
in Knie- bis Hüfthöhe) hinter-
einandergeschalteten Statio-
nen. Im Einzelnen können
das einfache, gespannte
Stahlseile, zwischen Masten
oder Bäumen mit oder ohne
Hilfsseile von oben, schräg
aufgehängte Taue (Sand-
uhr *) oder horizontale Bal-
ken sein. 

Unter den Teilnehmenden
befinden sich im Allgemeinen
keine geübten Seiltänzer,
deshalb wird es niemandem
möglich sein, z. B. einen
größeren Abstand zwischen
zwei Stämmen auf einem
Drahtseil ohne fremde Hilfe
zu überwinden.
Die Gruppe soll den gesam-
ten Weg begehen, ohne den
Boden zu berühren. Dabei
sind verschiedene Variatio-
nen möglich. Durch die
Bereitstellung von Hilfsmit-
teln (z. B. ein Seil) oder
Gestaltung der Regeln (z. B.
was passiert, wenn jemand
den Boden berührt?) kann
diese Aufgabe den Gegeben-
heiten in der Gruppe ange-
passt werden. 

Bei der anschließenden 
Reflexion können folgende
Aspekte besprochen werden:
∆ „Wie war das Verhältnis

Planungs- und Aktions-
zeit?

∆ Wurden alle Teammitglie-
der entsprechend ihrer
Fähigkeiten eingesetzt?

∆ Hilfe geben und
annehmen

∆ Vertrauen zu sich
und anderen

∆ Rücksichtnahme
im Team

∆ Einlassen auf risikoreiche
und unbekannte Situatio-
nen“ 5
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Netz * (Web)

Es handelt sich um ein vertikal

geknüpftes Netz, dessen

Maschen so groß sind, dass eine

Person hindurchpasst. Die Anzahl

der Maschen entspricht der

Anzahl der handelnden Personen.

Die Aufgabe für die Gruppe

besteht darin, dass die gesamte

Gruppe auf die andere Seite des

Netzes gelangen muss, ohne das

Netz selbst dabei zu berühren.

Die Maschen befinden sich in ver-

schiedenen Höhen. D. h., dass

niedrige Löcher ggf. ohne fremde

Hilfe durchstiegen werden kön-

nen, höhere Löcher aber unbe-

dingt der Hilfe mehrerer Personen

bedürfen. Die Gruppe muss also

die Reihenfolge der Durchführung

genau planen. Je besser durch-

dacht der Ablauf ist, um so wahr-

scheinlicher wird eine erfolgrei-

che Lösung. Auch bei einer guten

gemeinsamen Planung stößt die

Gruppe während der Durchfüh-

rung immer wieder auf unvorher-

gesehene Probleme. Bei dieser

Übung sind unterschiedlichste

„Fachleute“ mit unterschiedli-

chen Fähigkeiten gefragt. Es han-

delt sich um eine komplexe Pro-

blemlöseaufgabe mit hohem Auf-

forderungscharakter und großer

Flexibilität, was die Variations-

möglichkeiten ( Größe der Löcher,

Regeln ) und Anforderungen an

die Zielgruppe angeht.

Bei einer Reflexion sind folgende

Inhalte möglich:

∆ „Wie sah der Handlungsplan

aus?
∆ Wurde stürmisch begonnen

und dann ein Handlungsplan

erstellt?

∆ Wurden alle gleichberechtigt

behandelt?

∆ Vertrauen zu sich und anderen

∆ Rücksichtnahme auf einzelne

im Team

∆ Umgang mit Frustration

∆ Unterschiedliche Stärken nut-

zen
∆ Durch die Wahrnehmung ein-

zelner werden Strukturen im

Team deutlich

∆ Rollenhäufung?“ 6
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Wippe * (Whale Watching)
Die Wippe ist eine ca. 2,5 m x
4 m große Holzfläche, die so
auf einem ca. 20 x 20 cm
dicken Balken platziert ist,
so dass sie ähnliche Bewe-
gungseigenschaften wie die
Wippe auf dem Kinderspiel-
platz hat.
Zu Beginn befindet sich die
Wippe auf dem Balken im
Gleichgewicht. Die Gruppe
wird in zwei Kleingruppen
jeweils an die Enden der
Wippe aufgeteilt und hat die
Aufgabe, die Wippe zu über-
queren, ohne dass diese aus
dem Gleichgewicht gerät und
ein Ende den Boden berührt.
Neben der Planung ist diese
Aufgabe auch in Bezug auf
Gleichgewichts- und Koordi-
nationsfähigkeit eine große
Herausforderung. Verschie-
dene Strategien werden aus-
probiert und wieder verwor-
fen, durchhalten ist hier
gefragt. Eine falsche Bewe-
gung eines einzelnen gefähr-
det den Erfolg für die gesam-
te Gruppe. Sich gegenseitig
im Gleichgewicht halten ist
das Motto dieser Übung.

Reflexionsinhalte können
sein:
∆ „Befinde ich mich im

Gleichgewicht?
∆ Wenn ich aus dem Gleich-

gewicht gerate, hole ich
mir dann Hilfe im Team?

∆ Bekomme ich aus dem
Team Hilfe, wenn ich aus
dem Gleichgewicht gerate?

∆ Kann das Team Balance
halten?

∆ Wie war die Kommunika-
tion miteinander?“ 7
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Niedriger elektrischer Zaun

Ein Seil (elektrischer Zaun) wird

zwischen zwei Fixpunkten etwa

auf Hüfthöhe gespannt. Das Team

soll über den „elektrischen Zaun“

gelangen, ohne diesen zu

berühren und ohne die Hände

dabei zu lösen, d.h. alle Teilneh-

menden halten sich an den Hän-

den, so dass die Gruppe eine

„Schlange“ bildet. Wird der Zaun

berührt, müssen alle Teilnehmen-

den wieder auf die Ausgangsseite

zurückgehen, ebenso wenn die

Handfassung gelöst wird.

Diese Themen können nach der

Übung besprochen werden:

∆ Wie sah der Handlungsplan

aus?
∆ Wird stürmisch begonnen und

dann erst ein Plan erstellt?

∆ Vertrauen zu sich und anderen

∆ Rücksichtnahme auf einzelne

im Team

∆ Durch die Wahrnehmung ein-

zelner werden Strukturen im

Team deutlich

Säurefluss

Das Team erhält die Aufgabe, mit

drei Holzbalken über vier Steine

von einem festgelegten Anfangs-

punkt zu einem festgelegten End-

punkt als gesamte Gruppe zu

gelangen, ohne dabei den Boden

zu berühren. Zwischen Ausgangs-

und Endpunkt liegt „das Meer des

Vergessens und Desinteresses“.

Die Steine sind die Steine der

Weisheit. Die Holzbalken stellen

Produkte dar, die auf den Markt

gebracht werden sollen. Die Teil-

nehmenden sind die Ressourcen.

Dabei ist zu beachten, dass die

Steine (der Weisheit) nicht ver-

rückt werden dürfen, alle Teilneh-

menden (Ressourcen) und Holz-

balken (Produkte) müssen den

Endpunkt (Absatzmarkt) errei-

chen. Berührt ein Teilnehmender

oder ein Holzbalken den Boden

müssen die beteiligten Personen

und der entsprechende Holzbal-

ken wieder zurück zum Ausgangs-

punkt.

Inhalte der Reflexion sollen sein:

∆ Umgang mit Produkten und

Ressourcen

∆ Allgemeine Teamarbeit, Kom-

munikation

∆ Das Team begibt sich aus der

Firma mit einer optimalen

Marktpräsenz, um Ressourcen

und Produkte auf den Markt zu

bringen.
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Der Fall
Von einem vorhandenen
Podest lässt sich ein Teilneh-
mer/eine Teilnehmerin (in
Körperspannung) vorwärts
oder rückwärts (bei beson-
ders guter Körperspannung)
in die Arme der sichernden
Teilnehmenden fallen. Dabei
stellen sich die Sichernden in
zwei Reihen, Schulter an
Schulter, im Reißverschluss-
prinzip gegenüber auf (sie
können dadurch nicht mit
den Köpfen aneinander
stoßen). Sie stehen in
Schrittstellung (dadurch wird
ein federndes Abfangen
ermöglicht) und halten die
Arme und Hände hoch. Dabei
sind die Arme gestreckt und
die Handflächen zeigen nach

oben. Diejenigen, die im hin-
teren Bereich stehen und den
Oberkörper auffangen, hal-
ten die Arme und Hände
höher als die anderen, um
eine weiche Landung zu
gewährleisten. Durch das
Reißverschlussprinzip ist
jede Hand von zwei fremden
Händen umgeben. Die Arme
und Hände sollen nicht mit-
einander verschränkt wer-
den, da die nach oben zei-
genden Knöchel der Hände
Verletzungen ermöglichen.
Die Köpfe sind leicht nach
hinten zurückgelehnt. Die
Aufmerksamkeit der Gruppe
ist immer bei der/dem Fal-
lenden. Der/die Fallende
steht auf dem Podest und
schaut die Gruppe an. 
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Die Arme werden vor bzw. über

den Kopf genommen, die Hände

liegen übereinander. Der Kopf

wird dabei zurückgenommen. Mit

den Armen wird der Aufprall des

Halses und des Gesichtes abge-

fangen. Wichtig ist, dass die

Hände der fallenden Person über-

einander liegen bleiben, damit

die Sichernden nicht von den

Armen getroffen werden. Die/der

Fallende fällt vorwärts in Körper-

spannung auf die Arme der Grup-

pe (je besser die Körperspan-

nung, um so besser verteilt sich

das Gewicht). Vor dem Fall fragt

die fallende Person, ob die Grup-

pe bereit ist. Erst wenn ein deutli-

ches „JA“ aus der Gruppe ertönt,

darf sich die fallende Person fal-

len lassen. Dabei bleibt die Auf-

merksamkeit der Sichernden

solange bei der fallenden Person,

bis sie nach dem Fall wieder auf

beiden Füßen steht. Bevor sich

die nächste Person fallen lässt,

können die Sichernden rotieren

(ihre Auffangposition verändern).

Mögliche Reflexionsinhalte kön-

nen sein:

∆ Eine bestehende Situation für

sich selber ein- und abzuschät-

zen
∆ Sich auf andere zu verlassen,

ohne sich dabei hilflos auszu-

liefern
∆ Das Gefühl von Sich-Fallen-

Lassen und Gehalten werden

∆ Wie wurde Verantwortung

übernommen und diese emp-

funden
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Hohe Elemente

Neben komplexen Aufgaben-
stellungen und Anforderungen
ans Team begeistern die hohen
Elemente durch das Hinauf-
klettern, die Höhe selbst und
teilweise rasanten und unge-
wohnten Bewegungsabläufen.
Eine Reihe der hohen Elemente
stellen weniger eine Aufgabe
für die Gesamtgruppe dar.
Selbstüberwindung, Grenz-
erfahrung und Risikoeinschät-
zung sind hier zentrale The-
men und dienen daher der indi-
viduellen Persönlichkeitsent-
wicklung.
Die Teilnehmenden sind durch-
gängig mit Bergsportmateria-
lien* gesichert. Sie sichern
sich an diesen Stationen
gegenseitig. Dazu gehört eine
entsprechende Einführung in
die Sicherungstechnik*.

Riesenleiter * (Dangle Duo
oder Jacobs Ladder)
Bei der Riesenleiter handelt es
sich um eine überdimensionale
Strickleiter. Die Sprossen sind
ca. 2,5 m lang und der Abstand
(zwischen 1,20 m und 1,70 m)
vergrößert sich von Sprosse zu
Sprosse. Alleine diese Leiter zu
erklimmen ist praktisch
unmöglich. Diese Aufgabe
lösen immer zwei oder drei
Personen gemeinsam, indem
sie gemeinsam planen und
sich gegenseitig Hilfestellun-
gen geben.

Bei der Durchführung ist das
Berühren der seitlichen Seile
oder des Turms nicht erlaubt.

Inhalte bei der Reflexion kön-
nen sein:
∆ „Gegenseitige Unterstüt-

zung
∆ Hilfe geben und annehmen
∆ Vertrauen zu sich selber und

anderen
∆ Einsatzbereitschaft und Aus-

dauer
∆ Kommunikation und Koope-

ration
∆ Grenzerfahrungen“ 8

Teambalken * (Team Beam
oder Wild Woosey)
Zwei Balken sind nebeneinan-
der frei beweglich aufgehängt.
An dem einen Ende sind sie
relativ nah beieinander, zur
anderen Seite wird der
Abstand immer größer. Zwei
Personen begehen dieses Ele-
ment gemeinsam, indem sie,
jeweils auf einem Balken
gehend, sich gegenseitig
abstützen. Dabei sind gute
Koordination und Körperspan-
nung gefragt. 

Diese Themen können nach der
Übung besprochen werden:
∆ „Eigene Körperwahrneh-

mung, Körperspannung
∆ Gleichgewicht finden
∆ Umgang mit Grenzerfahrun-

gen, Angst und herausfor-
dernden Situationen

∆ Vertrauen in sich und den
Partner/die Partnerin

∆ Sich jemandem anvertrauen
∆ Kooperation und Kommuni-

kation“ 9
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Halteseilbrücke (Multi-Vine)

Die Halteseilbrücke besteht aus

einem Drahtseil und drei von

oben herabhängenden Seilen. Sie

soll von zwei Personen gemein-

sam überquert werden, denn

alleine ist eine Überquerung

kaum möglich.

Bei der anschließenden Reflexion

können folgende Aspekte beach-

tet werden:

∆ Eigene Körperwahrnehmung,

Körperspannung

∆ Gleichgewicht finden

∆ Umgang mit Grenzerfahrungen,

Angst und herausfordernden

Situationen

∆ Vertrauen in sich und den Part-

ner/die Partnerin

∆ Kooperation und Kommunika-

tion

Riesenschaukel * (Giant Swing)

Die Riesenschaukel fordert nicht

nur durch ihre besondere Größe

heraus, sie hat auch noch eine

besondere Finesse: Nachdem

man fest mit dem Gurt* in die

Schaukel eingebunden worden 

ist, besteht die Möglichkeit, sich

von der restlichen Gruppe hinauf-

ziehen zu lassen. Dabei handelt

es sich um ein Anschwunggeben

der ganz besonderen Art. An der

Befestigung am Zugseil befindet

sich ein Auslösemechanismus,

mit dem man den Schwung in die

Tiefe selbst auslösen kann. Weil

man selbst bestimmen kann, wie

hoch man sich ziehen lässt, kön-

nen die Teilnehmenden den Grad

der Herausforderung selbst

bestimmen. Der Giant Swing ist

eine Übung mit „Kick“, da die

ersten Meter praktisch einem

„Freien Fall“ gleichkommen. Die

Hauptthemen dieser Übung sind:

Herausforderungen annehmen,

Ängste überwinden.

In einer Reflexion kann folgendes

besprochen werden:

∆ „Eigene Körperwahrnehmung,

Körperspannung

∆ Gleichgewicht finden

∆ Umgang mit Grenzerfahrungen,

Angst und herausfordernden

Situationen

∆ Vertrauen in sich selbst
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Wofür eignet sich ein
Ropes Course?

Im RC finden verschiedenste
Zielgruppen individuell
angepasste Herausforderun-
gen. Die Arbeit am RC
erstreckt sich über die
gesamte Bandbreite von
Schulklassen, Vereinen,
Gruppen über Auszubildende
bis hin zu Firmentrainings. 
Die Haupteinsatzgebiete
eines „Seilgartens“ sind:
∆ Team- und Gruppentrai-

ning
∆ Führungstraining
∆ Persönlichkeitsbildung
∆ Kick-Off-Veranstaltungen*
∆ Incentives *
Besonders geeignet ist ein
Training auf dem RC, wenn es
um Themen geht, die mit Pro-
zessen innerhalb von Grup-
pen zu tun haben. Ein RC bie-
tet viele Aufgaben und Her-
ausforderungen, bei denen
die Zusammenarbeit in Grup-
pen eine unabdingbare Vor-
aussetzung ist. Er bietet aber
auch Entwicklungsmöglich-
keiten für jeden einzelnen.
Nicht zuletzt kann sich in
einer Gruppe nur soviel ent-
wickeln, wie sich beim ein-
zelnen tut.
Entwicklungen anzustoßen,
bezieht sich bei Jugendlichen
eher auf Persönlichkeitsent-
wicklung, wogegen bei
Erwachsenen eher ein ange-
messenes Verhalten ent-
wickelt werden soll. 

Neben diesen beiden Berei-
chen bietet der RC auch die
Möglichkeit Programme zu
gestalten, die auf Spaß und
Gemeinschaftserleben, also
vor allem affektive Ziele aus-
gerichtet sind. 
In Ropes-Course-Program-
men werden bewusst risiko-
haltige Arrangements
geschaffen. Bei diesen Situa-
tionen handelt es sich aber
um ein kalkuliertes Risiko,
d.h. es besteht objektiv keine
Gefahr, die Situationen wer-
den aber subjektiv als risi-
koreich erlebt.
Sicherheit ist ein ständig
aktiv herzustellender
Zustand. Hierbei handelt es
sich sowohl um die emotio-
nale als auch um die techni-
sche Sicherheit. Um diesen
Zustand zu erreichen bedarf
es einer fortlaufenden Antizi-
pation von Gefährdungen
und einer Kompensation die-
ser durch technisches und
pädagogisches Know-how
und entsprechend gut ausge-
bildeter Trainer und Traine-
rinnen.10 Um Vorfälle zu ver-
meiden, bedarf es entspre-
chender Sicherheitsstan-
dards und -systeme.
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German Ropes Course

Association e. V
. (GRCA) *

Zu diesem Zweck haben sich nam-

hafte Betreiber von RC zu einer

Vereinigung zusammengeschlos-

sen. Innerhalb der GRCA koope-

rieren die verschiedenen Betrei-

ber und arbeiten an gemeinsamen

Standards. So ist ein Optimum

an Qualität sowohl bei der Sicher-

heit als auch inhaltlich bei allen

Mitgliedern der GRCA gewährleis-

tet. Auch PRAXISFELD ist Mitglied

und an der laufenden Weiterent-

wicklung maßgeblich beteiligt.

∆ „Die German Ropes Course

Association e.V. ist der Interes-

senverband der Erbauer, Nutzer

und Betreiber von mobilen und

stationären Seilgärten. Ziele

des Vereins sind die

∆ Entwicklung von Bau- und Kon-

struktionsstandards im Ein-

klang mit den europäischen

Vorschriften und Normen 

∆ Entwicklung von Mindestanfor-

derungen an die Qualifizierung

der in Ausbildung und Betrei-

bung von Seilgärten aktiven

Personen 

∆ Optimierung von Standards 

∆ Der internationale Austausch

und die Harmonisierung der

verwendeten Standards 

∆ Weiterentwicklung und For-

schung im Bereich sicherheits-

relevanter Fragestellungen 

∆ Interessenvertretung von Pla-

nern, Erbauern und

Betreibern“ 11

Sicherungssyste
me/Stan-

dards

Ropes Course haben vor allem in

den USA eine lange Tradition. Auf

der Basis von mehreren Untersu-

chungen und langjähriger Erfah-

rung wurden bestimmte Stan-

dards entwickelt. Die Hochseil-

gärten von PRAXISFELD entspre-

chen in Bau, Sicherungssystem

und Sicherungsmaterialien dem

aktuellsten Stand.
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KLASSEN- 
UND 
GRUPPEN-
FAHRTEN
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Es handelt sic
h um Erleb-

nispädagogisc
he Program-

me für Schulklassen,

Jugendgruppen
 und Auszu-

bildende etc.

Soziale Kompetenz und

ein stabiles Selbstbe-

wusstsein sind 
wichtige

Grundvorausset
zungen für

Erfolge in der 
Schule, Aus-

bildung und Privatleben.

Wenn diese Aspekte eine

Stärkung erfahr
en und

gezielt dafür t
rainiert wird,

werden junge M
enschen

weniger anfällig 
für ver-

schiedene For
men von

Sucht und müssen bei

Problemen und Frustra
tio-

nen nicht direk
t zur

Gewalt gegen sich
 und

andere greifen
.

Erlebnispädago
gische

Angebote sind 
ein Bau-

stein auf dem Weg zu

mehr Verantwortungsbe-

wusstsein für ju
nge Men-

schen. Sie dürfen siche
r

nicht als Allheilmittel

gegen alle soz
ialen Pro-

bleme verstanden w
erden,

aber sie biete
n eine gute

Grundlage, Einsi
chtsfähig-

keit, Kommunikation,

Kooperation un
d gegensei-

tige Anerkennung be
i jun-

gen Menschen zu fö
rdern.

Erlebnispädago
gische

Angebote müssen sorgfäl-

tig ausgewählt und aufein
-

ander abgestim
mt sein,

um bei jungen Menschen

eine große Wirksamkeit zu

erzielen und e
inen ent-

sprechenden T
ransfer in

den Alltag zu sicher
n.

Erlebnispädago
gik ist nur

auf freiwilliger Basis mit

einem entsprechend
en

humanistischen Hinter-

grund vorstellb
ar.
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Erlebnispädagogik in
Schule und Jugend-
arbeit

Lebendiges Lernen durch
Erleben ist vom Lehrplan nur
sehr begrenzt vorgesehen.
Eine Chance dafür bietet eine
Klassenfahrt, die mit einem
erlebnispädagogischen Pro-
gramm kombiniert hervorra-
gende Möglichkeiten eröff-
net,
∆ den Klassenverband zu

stärken und zusammenzu-
schweißen,

∆ soziales Lernen in einem
geschützten Raum zu
ermöglichen,

∆ soziale Kompetenzen zu
erweitern,

∆ AußenseiterInnen besser
zu integrieren,

∆ SchülerInnen sofort greif-
bare Erfolgserlebnisse zu
vermitteln,

∆ Selbstbewusstsein zu stär-
ken, Selbstvertrauen auf-
zubauen,

∆ Verantwortung für sich
und andere zu überneh-
men.

Dabei haben Schüler/innen
und ihre Lehrer/innen die
Gelegenheit, sich gegensei-
tig von einer ganz anderen
Seite kennen zu lernen. Leh-
rer/innen müssen tagsüber

nicht die „Vorturner“ sein,
sondern können sich, teils
beobachtend, teils teilneh-
mend, ganz andere Perspek-
tiven und Beziehungsmög-
lichkeiten erschließen.
Ein viertägiges „Mini-Team-
training“ bedeutet eine deut-
lich und langfristig verbes-
serte Lern- und Arbeits-
atmosphäre. Die Schüler und
Schülerinnen können sich
wieder mehr auf ihre Lern-
stoffe konzentrieren, anstatt
alle Energie in den Kampf um
ihren Platz in der Gruppe und
um Anerkennung zu stecken.

Erlebnispädagogische
Programme

Erlebnispädagogische Pro-
gramme auf Klassen- und
Gruppenfahrten finden für
verschiedene Zielgruppen
Anwendung. Je nach Ziel-
gruppe, Altersstufe und örtli-
chen Gegebenheiten werden
die Veranstaltungen auf die
Teilnehmenden abgestimmt.
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Mögliche Programmbausteine

sind:
∆ Spiele ohne Verlierer/New

Games

∆ Kooperations- und Interakti-

onsaufgaben zur Stärkung des

sozialen Lernens

∆ Trau Dich! Übungen mit aben-

teuerlichem Charakter zur Ver-

trauensbildung und Sensibili-

sierung

∆ Schulung der Sinneswahrneh-

mung
∆ Erlebnisparcours

∆ Naturerfahrung

∆  Trau Dich! Umgang mit Seilen

und Klettergurten

∆ Kleine Knotenkunde

∆  Felsklettern, Abseilen

∆ Einsatz von Strickleitern,

Rauten etc.

∆  Kistenklettern

∆  Sicherheitsaspekte

∆  Bau von Erlebnisstationen im

Wald: z.B. Slipline, Seilbrücke,

Abseilstation

∆  Aktionen in der Sporthalle

∆  Akrobatik

∆  Jonglage

∆  Entspannung

∆  Nachtaktion

∆  Kanufahren

Wichtige Elemente bei

erlebnispädago
gischen

Programmen

1. Körper- und Raumerfahrung:

Das, was wir körperlich erfah-

ren haben, ist um ein Vielfaches

präsenter als alles, was nur

über Augen und Ohren gelernt

wird. Mehr Bewusstheit des

eigenen Körpers bedeutet auch

mehr Verständnis für das ganze

Ich.
2. Wahrnehmungsschulung: Auf

einer gut funktionierenden

Wahrnehmung beruhen unsere

Entscheidungen und Handlun-

gen in der Welt. Körperliche

Wahrnehmungsfähigkeit und

Realitätssinn hängen unmittel-

bar zusammen.

3. Vertrauensbildung: Notwendi-

ge Grundlage jedes Erlebens

und jeder Zusammenarbeit ist

das Vertrauen in sich selbst

und andere. Wichtig ist eine

sorgfältige methodische Hin-

führung vom „Leichten zum

Schweren“.

4. Kooperation: Durch Bauprojek-

te (Seilkonstruktionen) und

Interaktionsaufgaben wird den

Teilnehmenden deutlich, dass

Einzelkämpfertum nicht weiter

führt. Ergänzende Fähigkeiten

und gegenseitige Unterstüt-

zung sind bei der Teamarbeit

gefragt und sollten entspre-

chend trainiert werden.

5. Reflexion/Transfer: Bewusste

Reflexionen ermöglichen posi-

tive Verhaltensänderungen. Der

jeweiligen Gruppe angemessen

wird das Erlebte besprochen

und ein Zusammenhang zu dem

eigenen Verhalten und Erleben

im Alltag hergestellt
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Wichtig! 

Was nicht beabsichtigt ist:
Rambo-Spiele und „Schnel-
ler-höher-weiter“- Wett-
bewerbe.
Problembewältigung,
Selbsteinschätzung, Vertrau-
ensbildung und Kreativität
sind Dinge, auf die es an-
kommt; denn wir brauchen
keine Helden und Mutproben,
sondern das faire Mitein-
ander.
Für die Programme ist eine
durchschnittliche körperliche
Verfassung ausreichend; alle
können mitmachen und ihren
Platz in der Gruppe finden.
Unterschiedliche körperliche
und mentale Fähigkeiten
können sich ergänzen.

Modellprogramm für eine
erlebnispädagogische Veran-
staltung

1. Tag
Anreise
Nachmittag, 90 Minuten:

New Games: Spiele ohne
Sieger und Verlierer, es
geht um eine spielerische
Kontaktaufnahme, ums
„Dampf ablassen“, ohne
das dies auf Kosten ande-
rer geschieht

Nachmittag, 90 Minuten:
Sensibilisierungsparcours:
Schulung der Sinne zur
besseren Selbstwahrneh-
mung: „Wo gehe ich vor-
sichtig mit mir um, wo 
eher robust?“

2. Tag
Vormittag, 90 Minuten

Spiele und Übungen zum
Thema „Vertrauen“, es
geht um Mut und Selbst-
überwindung, aber auch
um NEIN-Sagen

Vormittag, 90 Minuten
Führen und Folgen – Ver-
trauen und Verantwortung
– PartnerInnen-Übungen
zur Verbesserung der
Selbst- und Fremdwahr-
nehmung und der Verstän-
digung über eine 
gemeinsame Aufgabe

Nachmittag, 105 Minuten:
Spiele und Übungen zur
Stärkung des Selbstbe-
wusstseins, erkennen und
akzeptieren der eigenen
Grenzen, aber auch Unter-
scheidung eigener und
fremder Ziele

Nachmittag, 105 Minuten:
Material- und Knotenkun-
de – wird für die Projekt-
baustellen am 4. Tag
gebraucht; Erläuterung
der Sicherheitsaspekte
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3. Tag
Vormittag 60 Minuten

Interaktionsaufgaben im Wald

– z.B. „Spinnennetz“ oder

„Säureteich“, die ganze Grup-

pe muss zur Lösung der Aufga-

be beitragen, Scheinbar

unmögliches wird durch

gemeinsames Zusammenspiel

möglich.

Vormittag, 90 Minuten

Weitere Interaktions- und

Teamtrainingsaufgaben

Nachmittag
Zur freien Verfügung

Abend, 120 Minuten

Nachtaktion – Ein groß ange-

legtes Interaktionsspiel, was

die Gruppe in einem nahegele-

genen Waldstück gemeinsam

lösen soll.

4. Tag
ab Vormittag, 6-7 Stunden

Tagesausflug mit Projektbau-

stellen im Wald

In kleinen Projektteams wer-

den z. B. Burmabrücke, Seil-

bahn, Strickleiterstation etc.

gebaut. Wie kann ich mit dem

in den Tagen zuvor erlernten

Wissen und Können die

gestellten Aufgaben im Team

bewältigen, so dass die unter-

schiedlichen Fähigkeiten der

einzelnen zum Tragen kom-

men?
Nachmittag, 60 Minuten

Auswertung der Woche und

Verabschiedung

Im Anschluss an die Übungen wird

das Erlebte entsprechend mit ver-

schiedenen Methoden reflektiert.

Als Veranstaltungsorte können

Jugendherbergen, Jugendgäste-

häuser, Bildungsstätten oder

Selbstversorgerhäuser und Zelt-

plätze dienen. Je nach Ausstat-

tung variieren hier die Kosten für

eine Klassen- oder Gruppenfahrt.

Die Dauer einer Veranstaltung ist

in der Regel frei wählbar. Je nach

Wunsch und Budget dauert das

erlebnispädagogische Programm

in der Regel  4-5 Tage, kann aber

auch gekürzt (2-3 Tage) angebo-

ten werden. Ein Erfahrungswert

besagt aber, dass sich der Ertrag

einer Veranstaltung bis zum

4. Tag mit jedem Tag verdoppelt.

Die Klassen- und Gruppenfahrten

werden von einem qualifizierten,

in der Regel gemischtgeschlecht-

lichen Leitungsteam angeleitet.

So ist auch gewährleistet, dass

Jungen und Mädchen je nach

Übung einmal getrennt angeleitet

werden können.
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MULTIPLI-
KATOREN-
SCHULUNGEN

Die Erlebnispädagogik
gehört heute zum
Standard der Arbeit
vieler Einrichtungen. In
ihr werden zeitgemäße
Tendenzen der
Pädagogik deutlich.

Zur Umsetzung und
Anwendung erlebnis-
pädagogischer Elemen-
te bedarf es Mitar-
beiter/innen, die für
diesen Bereich beson-
ders geschult und aus-
gebildet sind. Die Teil-
nehmenden sollen zu
einer verantwortungs-
bewussten Umsetzung
erlebnispädagogischer
Methodik befähigt wer-
den.
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Im Rahmen der Fortbildungen

liegt zu der theoretischen Ein-

führung in die Erlebnispädagogik

der Schwerpunkt auf dem prakti-

schen Erleben und Umsetzen

erlebnispädagogischer Elemente.

Kooperations-, Interaktions- und

Naturerfahrungsspiele gehören

genauso zum Programm wie Seil-

aufbauten. Eine Einführung in die

Knoten-, Material- und Sicher-

heitskunde und die selbstständi-

ge Vorbereitung einer Kletter-/

Seilaktion soll vertraut machen

mit der Vorbereitung erleb-

nispädagogischer Spielaktionen.

Ziel der Fortbildung ist, durch

intensive Reflexionsphasen des

Erlebten, die Umsetzbarkeit im

eigenen Arbeitsfeld zu prüfen,

Möglichkeiten und Wege des Ein-

satzes erlebnispädagogischer

Elemente zu entwickeln. Es wird

dazu befähigt, Spielketten/ 

-aktionen anzuleiten und dabei

die notwendige Didaktik zu

erkennen und umzusetzen.

Es geht bei den Aktionen nicht um

das Erreichen von Höchstleistun-

gen, so dass eine durchschnitt-

liche körperliche Verfassung für

die Teilnahme völlig ausreichend

ist.
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Die Veranstaltungen richten
sich an Erzieher/innen, Sozi-
alpädagogen/innen,
Lehrer/innen und Verbands-
mitarbeiter/innen. Die Ange-
bote haben unterschiedli-
chen Umfang und verschie-
dene Inhalte. Sie können
einen tieferen Einblick erhal-
ten oder an einer umfangrei-
chen Fortbildung teilnehmen,
die sie mit einem Zertifikat
abschließen. 
Ziel ist die Schaffung einer
erlebnispädagogischen Wis-
sensgrundlage mit besonde-
rem Augenmerk auf die Ver-
mittlung theoretischer
Grundlagen und praktischer
Anwendung zur Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen in
Institutionen wie Schulen,
Jugendeinrichtungen, Hei-
men der öffentlichen Erzie-
hung etc.
Innerhalb jedes Blocks wer-
den die relevanten theoreti-
schen Inhalte vermittelt. Ins-
besondere wird immer wie-
der der Bezug zu den The-
menbereichen Reflexion und
Transfer hergestellt.

Diese Fortbildung gliedert
sich z. B. in fünf 2 1/2 -tägige
Blöcke mit folgenden Inhal-
ten:

Block 1: Grundlagen der
Erlebnispädagogik am Bei-
spiel kooperativer Abenteu-
erspiele
∆  Umgang mit Gruppen bei

erlebnispädagogischen
Maßnahmen

∆  (Erlebnis-)Pädagogische
Prinzipien, Reflexionsme-
thoden*

∆  Einstiegs- und Anwärm-
spiele

∆  New Games*/Bewegungs-
spiele ohne Wettbewerbs-
und Leistungscharakter

∆  Initiativ- , Kooperations-
und Problemlöseaufgaben

∆ Sensibilisierungs-
parcours*

Block 2: Kanu-Tour als erleb-
nispädagogisches Angebot
∆  Soziale, reisepädagogi-

sche und ökologische*
Aspekte

∆  Vermittlung technischer
Grundfertigkeiten (z. B.
Grundschlag, Steuerung)

∆  Vorbereitung, Organisa-
tion und Planung einer
Kanutour

∆  Materialkunde* und
sicherheitstechnische
Aspekte

∆  Transfer* in den pädagogi-
schen Alltag
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Block 3: Klettern in der sozialen

und pädagogischen Arbeit

∆  Motorische, soziale und ökolo-

gische Aspekte

∆  Vermittlung von Sicherungs-

techniken

∆  Knoten- und Materialkunde

∆  Chancen und Möglichkeiten

des Kletterns in der Arbeit mit

Kindern und Jugendlichen

∆ Aspekte zur Stärkung des

Selbstwertgefühls von Kindern

und Jugendlichen durch Klet-

tern
∆  Sicherheitsaspekte

∆ Transfer in den pädagogischen

Alltag

Block 4: Naturerlebnis

∆  Orientierung im Gelände

∆  Übungen mit Karte und Kom-

pass
∆  Nachtaktion/Übernachtung im

Freien
∆  Mountainbiking-Tour

∆  Naturerfahrungsaktivitäten

∆  Integration von Metaphern 

Block 5: Konstruktion von aben-

teuerlichen Stationen

∆  Materialkunde/Sicherheit

∆  Bau von Flaschenzügen/Fla-

schenzugprinzip

∆ Ökologische Aspekte beim Bau

und Betrieb von Konstruktio-

nen im Freien

∆  Planung, Durchführung und

Betrieb verschiedener Seilkon-

struktionen*, wie: Burma-

brücke*, Abseil*- und 

Kletterstationen*, Riesen-

schaukel* u. a.

Andere Multiplikatorinnenschu-

lungen, die angeboten werden

können sind z.B. Schnupperkurse,

bei denen es um ein erstes Ken-

nenlernen der erlebnispädagogi-

schen Arbeit geht oder auch für

eine bestimmte Gruppe (z.B. Leh-

rerInnenkollegium, Verbandsmit-

arbeiterInnen usw.) explizit kon-

zeptionierte Fortbildungen, die

bezüglich Ort und Inhalt an den

jeweiligen Bedarf angepasst wer-

den.
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THEORETISCHE
HINTER-
GRÜNDE ZUR
ERLEBNIS-
PÄDAGOGIK

Die Erlebnispädagogik
Für die einen ist es
das pädagogische All-
heilmittel aller Soziali-
sationsprobleme, und
für die anderen ist es
ein hoher Investitions-
aktionismus ohne
pädagogischen Wert.
Erlebnispädagogik ist
ein wichtiges hand-
lungsorientiertes Erfah-
rungsfeld, welches
aber nur ein Erfah-
rungsfeld von vielen
darstellt. Zu diesen
gehören alle kreativen
Methoden, wie Thea-
terpädagogik, Musik-
und Tanzprojekte, 
Ferienfreizeiten u.v.m.
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Zum Verständnis der Erlebnis-

pädagogik wird im Folgenden

erläutert, was ein Erlebnis ist. Die

Bedeutung von Erlebnissen für

Jugendliche bilden die Grundlage

für eine Erlebnispädagogik.

Erlebnis

In seiner Auseinandersetzung mit

der Umwelt erlebt der Mensch

tagtäglich die verschiedensten

Dinge, ob bewusst oder unbe-

wusst. Von einem Erlebnis spricht

man erst, wenn bestimmte Inhal-

te als individuell bedeutsam

angesehen werden und sie sich

im Gedächtnis über einen länge-

ren Zeitraum (abhängig von der

Intensität des Erlebnisses) als

positive oder negative Erinnerung

einprägen. Erlebnisse heben sich

vom Alltäglichen ab. Sie werden

als etwas Besonderes empfun-

den, das einen berührt, ergreift

und beschäftigt.12

„Erlebnis ist ein gefühlsbetontes

und unmittelbares Ergriffenwer-

den anlässlich eines Ereignisses,

der Begegnung mit Menschen,

äußeren Gegebenheiten und

Informationen. Das Erlebnis kann

nur vom einzelnen selbst beob-

achtet und als solches beschrie-

ben werden.“ 13
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„Erleben im weiteren Sinne
ist in der Psychologie jeder
seelische Vorgang oder
Zustand, schließt also das
Insgesamte des Seelen-
lebens ein (...).
Erleben im engeren Sinne
meint Steigerung, Höhepunkt
des seelischen Ablaufs, so
wie die Umgangssprache
davon redet, es sei etwas
zum ,Erlebnis‘ geworden.“ 14

Die Definitionen verdeutli-
chen, dass ein Erlebnis von
spontaner Natur ist. Für jedes
Individuum kann ein und die
gleiche Sache von unter-
schiedlicher Erlebnisqualität
sein. Wann eine Situation zu
einem Erlebnis für eine Per-
son wird, hängt wesentlich
mit der vorausgegangenen
Lebensgeschichte des Men-
schen zusammen. Sie bildet
den Ausgangs- und Bezugs-
punkt und verleiht dem
Erlebnis den entsprechenden
Wert.15

Die Verarbeitung eines Erleb-
nisses verläuft in zwei
wesentlichen Schritten:
„1. Jedes äußere Ereignis

wird immer erst durch die
Integration in einen schon
vorhandenen subjektiven
Kontext zum Erlebnis. Es
besteht also eine Interak-
tion zwischen Situation
und Subjekt.

2. Dazu kommt die Reflexion,
mittels derer ein Subjekt
versucht, sich ein Erlebnis
anzueignen und auch fest-
zuhalten.“ 16

Der Mensch wird in der
Situation des Erlebens auf
der Gefühlsebene angespro-
chen, die kognitive Ebene
darf jedoch nicht vom Erleb-
nis getrennt werden. Sie
nimmt eine bedeutende Rolle
im nachfolgenden Verarbei-
tungsprozess des Erlebens
ein. Durch die Reflexion
gewinnen Erlebnisse eine
dauerhafte Bedeutung und
werden nicht nur eine bloße
Erinnerung an ein schönes
Erlebnis. Um Situationen mit
einer möglichen Erlebniser-
fahrung für Jugendliche zu
schaffen, sind verschiedene
Erlebnismerkmale zu beach-
ten und in Aktionen zu inte-
grieren.
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SCHLESKE subsumiert drei Grup-

pen von Erlebnismerkmalen:

1. Vielfältige Modifikation des

Neuen und Fremden (u.a. das

Unbekannte und Ungewohnte,

das Unvertraute, das Unbestimm-

te und Unbestimmbare).

2. Verschiedene Formen des

Überraschenden (u.a. das Zufälli-

ge und Unerwartete, das Unwahr-

scheinliche, Unvorhergesehene

und Unvorhersehbare).

3. Bestimmte Modifikationen des

Gefährlichen (u.a. das Ungewis-

se, Unsichere und Unheimliche).17

Beinhaltet eine Situation diese

Merkmale, entsteht eine Erlebnis-

spannung, die das Erleben inten-

siviert. Die subjektive Wahrneh-

mung des Menschen ist dabei eng

mit der objektiv umgebenden

Welt verknüpft. Erlebniserfahrun-

gen können vom Pädagogen

angestrebt, jedoch nicht konkret

geplant werden. Neben den äuße-

ren Bedingungen, die eine Situa-

tion zum Erlebnis machen kön-

nen, spielt der Zustand bzw. die

Verfassung des Menschen z.B.

sein Wohlbefinden, sein Gesund-

heitszustand, eine bedeutende

Rolle.

Eine pädagogische Arbeit sollte

sich an Erlebnissen mit abenteu-

erlichem Charakter orientieren,

die natürlich geplant sind, aber

auch überraschende Momente

enthalten. Solche Situationen

können sein:

1. Entdecken neuer Umgebungen

2. Experimenteller Umgang mit

der eigenen Person, anderen

Personen und ungewohnten

Materialien

3. Erkennen der Grenzen der 

Leistungsfähigkeit 

4. Ungewöhnliche Formen der

Überwindung von Räumen

5. Erproben von Orientierungs-

und Reaktionsfähigkeit.18

Diese Erlebnisverdichtung, bei

der Wahrnehmungen, Handlun-

gen, Empfindungen und Situati-

onsmerkmale in einem systemati-

schen Verhältnis stehen, führen

durch ihren Wirkungszusammen-

hang zum Abenteuer. Die Bewälti-

gung solcher Situationen hat ein

ausgeprägtes Erfolgserlebnis zur

Folge, und es kann nach HECK-

HAUSEN zu rauschartigen

Gefühlen des Über-sich-Hinaus-

wachsens kommen.19

Diese gemachten Erfahrungen

und erlebten Empfindungen sind

weitgehend davon abhängig, ob

die individuelle Angstgrenze

über- oder unterschritten wird.

SCHLESKE beschreibt als „Angst-

lust“ , wenn die handelnde Per-

son unterhalb ihrer Angstgrenze

bleibt. Es tritt eine Furchtreduzie-

rung ein und somit die Bereit-
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schaft noch mehr zu wagen,
sich dem Unbekannten noch
mehr hinzugeben.20

CSIKSZENTMIHALY
beschreibt diesen Zustand
als „flow“-Erlebnis, jenen
Zustand, bei dem man in eine
Tätigkeit so vertieft ist, dass
nichts anderes eine Rolle zu
spielen scheint; die Erfah-
rung ist so erfreulich, dass
man es selbst um einen
hohen Preis tut, eben um
„flow“ zu erreichen. Als
Folge entsteht Harmonie im
Bewusstsein, wenn ein wich-
tiges Ziel entschieden ange-
gangen wird und alle ver-
schiedenen Tätigkeiten sich
zu einer einheitlichen „flow-
Erfahrung“ fügen. Bei jeman-
dem, der seine Wünsche
erkennt und sinnvoll auf
deren Erfüllung hinarbeitet,
stehen Gefühle, Gedanken
und Handlungen miteinander
im Einklang, und er hat daher
innere Harmonie erreicht.
CSIKSZENTMIHALY hat in
seinen Studien herausgefun-
den, dass jede „flow-Akti-
vität“ etwas gemeinsam
hatte: Es wird ein Gefühl
einer Entdeckung geschaf-
fen, ein Gefühl, dass das
Individuum in eine andere
Realität versetzt. Es verän-
dert das Selbst und macht es
komplexer. Dieses Wachstum
des Selbst stellt den Schlüs-
sel zu „flow-Aktivitäten“
dar.21

Anfänge der 
Erlebnispädagogik

Kurt Hahn hat mit seiner
Erlebnistherapie schon
Anfang des 20. Jahrhunderts
einen Grundstein für die
Erlebnispädagogik gelegt.
Folgende Verfallserscheinun-
gen waren für ihn feststell-
bar:
1. Mangel an menschlicher

Anteilnahme
2. Mangel an Sorgsamkeit
3. Verfall der körperlichen

Tauglichkeit
4. Mangel an Initiative und

Spontaneität



39

ntergründe zur
 Erlebnispädag

ogik  Theoreti
sche Hint

Kurt Hahn kämpfte gegen diese

Mängel mit einem erlebnisthera-

peutischen Konzept an, indem er

folgende vier Elemente entgegen-

setzte:
Das körperliche Training:

Leichtathletische Übungen und –

je nach Standort der Einrichtung –

verschiedene Natursportarten wie

Bergsteigen, Skilauf, Segeln,

Kanufahren sowie als Ergänzung

Ballspiele und Übungen in spezi-

ellen Parcours.

Die Expedition:

Eine mehrtägige Tour, meist in

herausfordernden Naturland-

schaften, der eine intensive Pla-

nungs- und Vorbereitungsphase

vorausgeht. Das natursportliche

Agieren steht zwar im Mittel-

punkt, soll jedoch in alltagsprak-

tische Tätigkeiten wie Versorgen,

Entsorgen, Transportieren, Nacht-

lager vorbereiten etc. eingebettet

sein, also nicht dominieren.

Das Projekt:

Die Projektmethode hatte Hahn

aus dem gleichlautenden ameri-

kanischen Ansatz

(Kilpatrick/Dewey 1935) adap-

tiert. Sie soll als thematisch und

zeitlich abgeschlossene Aktion

handwerklich-technische bzw.

künstlerische Anforderungen an

die Teilnehmenden stellen. Heute

würde man sagen, sie soll pro-

zess- und produktorientiert sein.

Der Dienst:

Der Dienst am Nächsten wurde

von Hahn als wichtigstes Element

der Erlebnistherapie bezeichnet

(Hahn 1962). Je nach Standort

werden Erste Hilfe, Berg- und

Seenotrettung oder Küstenwache

eingeübt. Da in den 40er und 50er

Jahren diese Rettungsdienste

noch nicht in der heutigen Form

professionalisiert waren, hatten

die entsprechenden Aktionen

nicht nur für die Teilnehmenden,

sondern auch für die Region, in

der der Kurs stattfand, praktische

Bedeutung.22

Kurt Hahn unterstreicht (man

beachte die Aktualität!) mit die-

sen vier Pfeilern, dass in einer

hochtechnisierten und durchme-

diatisierten Welt die Echtheit,

Direktheit und Authentizität eines

jeden mehr denn je gefragt sind.

Die (Wieder-)Entdeckung der 

Körperlichkeit, das Gefühl, physi-

sche und psychische Anstrengun-

gen als lustvoll zu erleben –

zumindest im Nachhinein –, sind

Ansatzpunkte, über die pädagogi-

sche Praktiker Hahn entdecken.
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Erlebnispädagogik
heute

Die Erlebnispädagogik ver-
steht sich heute als Alternati-
ve und Ergänzung tradierter
und etablierter Erziehungs-
und Bildungseinrichtungen.
Sie ist als Teilwissenschaft
der Erziehungswissenschaft
zu verstehen.23

„Unter Erlebnispädagogik
verstehen wir eine hand-
lungsorientierte Methode, in
der durch Gemeinschaft und
Erlebnisse in naturnahen
oder pädagogisch uner-
schlossenen Räumen neue
Raum- und Zeitperspektiven
erschlossen werden, die
einem pädagogischen Zweck
dienen.“ 24

Erlebnis- und handlungsori-
entiertes Lernen stehen im
Mittelpunkt der Erleb-
nispädagogik. In realen
„abenteuerlichen“ Situatio-
nen können sich Teilnehmen-
de mit ihren Fähigkeiten
aktiv auseinandersetzen und
die Wirkung ihres Handelns
unmittelbar erfahren.

AMESBERGER beschreibt
drei besondere Merkmale der
Erlebnispädagogik;
∆ das prägende Erlebnis

(Natur-, Gruppen-, Ich-
Erlebnis)

∆  das soziale Lernen (Lernen
aus der Erfahrung und Ler-
nen aus dem Gruppenpro-
zess)

∆  Der Transfer (Bezug zur
back-home-Situation).25

„Erlebnispädagogik will dazu
beitragen, dass der Jugend-
liche das Abenteuer noch aus
,erster Hand‘ erfährt, dass er
feststellt, was wirklich in ihm
steckt und dass er in einer
Weise herausgefordert wird,
wie es in unserer weitgehend
pflegeleicht gehaltenen
betonierten, asphaltierten
und flurbereinigten Zivili-
sation kaum noch möglich
ist.“ 26

Verhaltensänderungen und
eine erweiterte Handlungs-
kompetenz sollen über das
ganzheitliche Lernen, „Lear-
ning by doing“ und das
Erfahrungslernen bei den
Jugendlichen erreicht wer-
den. Die Erlebnispädagogik
bietet die konzeptionelle
Möglichkeit, Lernsituationen
so zu gestalten, dass sie die
physischen, sozialen und
kognitiven Fähigkeiten der
Teilnehmenden anspricht.27
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Man schafft Situationen (soge-

nannte ,Settings‘), die es dem

Lernenden ermöglichen, etwas zu

erleben und zu erfahren.

„Die Wirkung der erlebnis-

pädagogischen Lernangebote

ergibt sich daher nicht aus den

abenteuerlichen Erlebnisfeldern

selbst, sondern durch die spezifi-

sche Weise, in der sie genutzt,

präsentiert und kombiniert wer-

den.“ 28

Nicht-alltägliche Situationen wer-

den durch geplante Lernschritte

so gestaltet, dass sie als reizvoll

erscheinen, Spaß machen und zur

Auseinandersetzung mit sich

selbst, anderen und der Umwelt

motivieren. 

Ein Grundprinzip der Erlebnis-

pädagogik stellt die Freiwilligkeit

dar. Keine Person wird gezwun-

gen, bestimmte Aktivitäten durch-

zuführen, sondern kann sich aus

persönlichen Gründen herauszie-

hen (,Jeder darf – keiner muss‘).

Der dosierte Aufbau von Situatio-

nen ermöglicht den Teilnehmen-

den immer wieder, sich eigenen

Grenzen Schritt für Schritt zu

nähern und sie gegebenenfalls zu

überschreiten. Die betreuenden

Personen und die Gruppenmit-

glieder können im Prozess der

Überwindung von z.B. Ängsten

einen positiven Einfluss ausüben.

„Erlebnispädagogik ist die Wech-

selwirkung von vertieft aufge-

nommenen Ereignissen und deren

Reflexion, wobei die Chance groß

ist, dass künftige Entscheidun-

gen, aber auch Handeln und Ver-

halten generell durch Eigenerfah-

rung und Modelllernen an Grup-

penmitgliedern oder Situationen

geprägt und davon beeinflusst

werden.“ 29

Besonders durch Aktionen in der

Gruppe können vielfältige Lern-

erfahrungen gesammelt werden.

Die Erlebnispädagogik greift

diese Möglichkeit des sozialen

Lernens auf und verbindet sie mit

Erlebniserfahrungen in der Natur.

Durch die Gemeinschaft in der

Gruppe werden in diesem Lebens-

raum besondere Formen des Erle-

bens realisiert. Erst durch die

Gemeinschaft ist es oft möglich,

den Mut persönliche Herausfor-

derungen anzunehmen zu finden,

indem die Gruppe der Person die

Motivation und das nötige Ver-

trauen dafür gibt. Gruppenarbeit

bildet die Grundsäule der Erleb-

nispädagogik in Bezug auf sozia-

le Lernprozesse. Sie dienen den

Teilnehmenden als persönliches
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Experimentierfeld und for-
dern von jeder Person gewis-
se soziale Kompetenzen (Ein-
fühlungsvermögen, Rück-
sichtnahme, Hilfsbereit-
schaft, Verantwortungsbe-
wusstsein etc.) zum Gelingen
von Aktivitäten heraus. Die
Gruppe stellt für sich ein
Medium dar, da sie individu-
elle Entwicklung und tiefgrei-
fende soziale Lernerfahrun-
gen für die Jugendlichen
ermöglicht.30

Die Erschließung der Natur
und ihre Nutzung eröffnet
neue Aktionsmöglichkeiten,
in denen man sich erproben
kann, sie soll aber auch zu
einem veränderten ökologi-
schen Bewusstsein (Verhal-
ten in und Umgang mit der
Natur) führen. „Nur wer den
Wert der Natur am eigenen
Leibe erfährt, nur wer sie

schätzt, schützt sie auch.“ 31

Aktionen im Wald, Abseilen
am Fels, Kajak fahren etc.
bieten einen besonderen Auf-
forderungscharakter, der
dem Erlebnis- und Abenteu-
erdrang des jungen Men-
schen entgegenkommt. Die
Auseinandersetzung der
eigenen Person bzw. der
gesamten Gruppe mit Her-
ausforderungen in der Natur
sind mit Überraschungsele-
menten und Erfolgserlebnis-
sen verbunden, die zur Eigen-
initiative motivieren. Dabei
geht es nicht um die Anzahl
von gebotenen Reizen, son-
dern um die Vertiefung der
erlebten Einzelinhalte.32

Hintergründe zu
r Erlebnispäda

gogik  Theore
tische Hin
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Der Transfer* 

Erlebnispädagogik hat nichts

damit zu tun, ein Erlebnis an das

nächste zu reihen. Entscheidend

ist die Rückbesinnung nach einem

Erlebnis und der Versuch das

Erlebte auf Alltagssituationen zu

übertragen. Würde die Erleb-

nispädagogik nur Erlebnisse zum

Inhalt haben, würde dieses in

eine Spirale von Langeweile und

Steigerung führen.33

Eines der wichtigsten Elemente

der Erlebnispädagogik ist daher

der Transfer von Erfahrungen in

die Alltagssituation.

„Als Transfer wird das Fortschrei-

ten des Lernenden vom Konkreten

zum Abstrakten verstanden,

indem er neue Verhaltensweisen

in der konkreten (Kurs-)Situation

entdeckt, diese Lernerfahrungen

generalisiert und auf andere (All-

tags-)Situationen überträgt.“ 34

Erlebnispädagogische Konzeptio-

nen bieten die Möglichkeit, die

komplexe Alltagswirklichkeit

durch überschaubare und kontrol-

lierbare Situationen vereinfacht

darzustellen. Einzelne Problem-

aspekte können hervorgehoben

werden, Auseinandersetzung zu

provozieren. Eingeschliffene Ver-

haltensmuster der Teilnehmen-

den können aufgebrochen und

neue Handlungswege (z. B.

Bewältigungsstrategien) erprobt

werden. Der Betreuer erhält die

Möglichkeit, in bzw. nach der

Situation zu intervenieren, um

Verhaltensänderungen zu bewir-

ken und Chancen auf den Transfer

in den Alltag zu sichern.

Diesen Lernprozess der Erleb-

nispädagogik beschreibt 

COLEMAN in vier Schritten:

1. Handlung: Handlung in einem

bestimmten Augenblick, wobei

Effekte dieses Handelns deut-

lich werden.

2. Verstehen: Wirkungen und

Konsequenzen werden im

Augenblick der Aktion verstan-

den bzw. das zielgerichtete

Verhalten in bestimmten

Umständen gelernt.

3. Generalisierung: Verständnis

des generellen, grundsätzli-

chen Prinzips, unter das die

besondere Situation fällt.

4. Anwendung: Anwendung in

einer neuen Situation, wobei

der Ausführende die Wirkung

seiner Handlung antizipiert.35

Die Ganzheitlichkeit der Erleb-

nispädagogik fordert nicht nur

eine affektive und körperliche

Auseinandersetzung während

einzelner Maßnahmen, sondern

geht ebenfalls von einer kogniti-

ven Verarbeitung der Erlebnisse

aus. Diese kognitive Verarbeitung

ist nur möglich, „ .... wenn nach

der Aktivität eine Reflexion

durchgeführt wird, die das Erleb-

nis ins Bewusstsein hebt.“36
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Die Reflexion bietet den Teil-
nehmenden die Gelegenheit,
ihr eigenes Verhalten zu
überprüfen, eventuelle
Ergebnisse festzustellen und
die Erfahrungen, Ängste,
Überwindungen und Erfolge
einer Gruppe Gleichgesinnter
mitzuteilen. Die Gruppe kann
in der Reflexionsphase ihre
eigenen Prozesse, Entschei-
dungs-/Problemlöseprozes-
se etc. überprüfen. Auf diese
Weise können Verbindungen
zwischen Erlebnis und Alltag
hergestellt werden.37

Reflexionsphasen können
sich manchmal schwierig
gestalten. Teilnehmende und
Gruppe können mit einer ver-
balen Reflexion überfordert
sein. Besonders Jugendliche
und Kinder, aber auch in eini-
gen Fällen Erwachsenen-
gruppen, sind das verbale
Formulieren von Erfahrun-
gen, Wünschen und Ängsten
nicht gewöhnt. Aufgezwun-
gene verbale Reflexions-
runden können somit ein
undeutliches oder trügeri-
sches Bild entstehen lassen.
Alternative Methoden wie
Auswertungsspiele oder der
kreative Umgang mit den
erlebten Situationen in Form
von Collagen oder Bildern,
bieten sich in so einem Fall
an.

Kritiker des oben beschriebe-
nen Reflexionsansatzes mer-
ken an, dass sich das han-
delnde Lernen in der jeweili-
gen Situation zu einem Ler-
nen in der Reflexionsphase
verschiebt.38

Das metaphorische Modell
nach BACON bezieht sich ver-
stärkt auf die erlebnisreiche
Situation, die „ ... möglichst
isomorph (ähnlich) zur
Lebensqualität ausge-
staltet“ 39 ist. Dieses Modell
geht davon aus, dass die
Teilnehmenden ihre alten
Verhaltensweisen in die
erlebnispädagogische Maß-
nahme einbringen. Nachdem
die Teilnehmenden neue
Erfahrungen gesammelt
haben, „ ... werden die neuen
Verhaltensstrategien in die
Alltagssituation transfe-
riert.“ 40 Dieser Transfer ist
nur möglich, wenn zwischen
der Maßnahme und der All-
tagssituation „ ... eine mög-
lichst große Strukturgleich-
heit ...“ 41besteht.
Diese Strukturgleichheit
setzt voraus, dass die Erzie-
hungs- und Handlungsziele
möglichst genau abgespro-
chen sind.42
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Das metaphorische Modell for-

dert von den Pädagoginnen und

Pädagogen eine sehr gute Ein-

schätzung der Gruppe. Nur dann

können sie Strukturgleichheit in

Form einer Verbindung zwischen

Maßnahme und Realität schaffen.

Diese Verbindung entsteht dann,

wenn das Lösen einer aktuellen,

erlebnisreichen und vielleicht

unüberwindbar scheinenden

Situation mit schwierigen Situa-

tionen im Alltag verglichen oder

gleichgesetzt werden kann. In

einer homogenen Gruppe ist die-

ser Forderung leichter nachzu-

kommen, als in einer heterogenen

Gruppe. Die gruppeninternen Vor-

aussetzungen innerhalb einer

heterogenen Gruppe unterschei-

den sich vielfach. Das kann für die

Umsetzung dann bedeuten, dass

die Lernziele reduziert werden

müssen, da von dem kleinsten

gemeinsamen Faktor ausgegan-

gen werden muss, der die gefor-

derte Strukturgleichheit bietet.

Erlebnispädago
gik und

Abenteuerpädag
ogik

Bei erlebnispädagogischen Maß-

nahmen handelt es sich meist um

bewegungsorientierte Aktionen

mit einem „abenteuerlichen“

Charakter. Mit dem Terminus

„Abenteuer“ muss in der Erleb-

nispädagogik allerdings vorsich-

tig umgegangen werden. Die

Erlebnispädagogik grenzt sich

deutlich gegenüber der „Abenteu-

erpädagogik“ ab. Wirkliche Aben-

teuer sind nicht planbar und tre-

ten meist überraschend und risi-

koreich auf. Pädagogische Arbeit

muss geplant, vorbereitet und

kalkulierbar sein. Zwar lässt sich

ein gewisses Restrisiko in erleb-

nispädagogischen Programmen

nicht vermeiden, jedoch wird die-

ses nach bestem Wissen und

Gewissen kontrolliert und

bedacht eingesetzt.43

Aus wirtschaftlicher Sicht können

bei erlebnispädagogischen Maß-

nahmen nicht immer fachsportli-

che Betreuer finanziert werden.

Aus diesen Gründen sollten sich

Pädagogen bzw. betreuende Per-

sonen zunehmend Kenntnisse der

speziellen erlebnispädagogi-

schen Methoden und der entspre-

chenden Medien aneignen.
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Methodik der Erlebnis-
pädagogik

„Der Begriff Methodik kann
als Verfahrensweise ver-

standen werden, in
denen Lehr-/Lernpro-
zesse planmäßig und
fachlich vorbereitet,
gelenkt und ausge-
wertet werden.“ 44

Erlebnispädagogi-
sche Konzeptionen

sind durch methodi-
sche Prinzipien geprägt,

die nach REINERS Folgen-
des beinhalten:

∆ ganzheitliches Erleben;
kognitive, emotionale und
aktionale Lernebenen

∆ handlungsorientiertes und
soziales Lernen

∆ Situationen der Grenz-
erkundung: subjektiv als
schwer, aber nicht als
unlösbar/unüberwindbar
angesehene Herausforde-
rungen

∆ Gruppenselbststeuerung
und Selbstverantwortung
der Gruppe (nach der Ein-
führung in die Aktivität)

∆ Ernsthaftigkeit der Situa-
tion: übertragene Verant-
wortung ist real

∆ vielfältiges Angebot;
jede/r stößt auf Möglich-
keiten der Bewährung
bzw. an Grenzen (sportli-
che, soziale, musisch-
kreative und organisatori-
sche Aktivitäten).45

Die Situation  und das Ver-
halten der Teilnehmenden
stehen im Mittelpunkt dieser
Prinzipien der Erlebnis-
pädagogik. Von der entspre-
chenden Zielsetzung einer
Veranstaltung sind die
Methoden und das Medium
abhängig und in einen zeitli-
chen Rahmen zu integrieren.
Während einer erlebnis-
pädagogischen Maßnahme
können verschiedene Metho-
den eingesetzt werden,
abhängig von der Gruppensi-
tuation, der aktuellen Rolle
des Pädagogen und den
äußeren Bedingungen. 
In der Einstiegsphase einer
Maßnahme greift der
Pädagoge/die Pädagogin auf
andere Methoden zurück als
in der Abschlussphase. Ist es
anfangs notwendig, dass der
Pädagoge/die Pädagogin
interveniert und (an-)leitet,
nimmt er sich im Laufe des
Prozesses immer mehr
zurück, um letztlich der Grup-
pe die mögliche und nötige
Verantwortung für sich und
ihre Maßnahme zu überlas-
sen. 
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In der Prozesshaftigkeit kann

generell zwischen „ ... direkten

und indirekten Aktionsformen

....“
46 unterschieden werden.

Direkte Aktionsformen beschrei-

ben z.B. die Einstiegssituation, in

der der Pädagoge/die Pädagogin

anleitet und gegebenenfalls Wis-

sen vermittelt. „Er kann aber auch

indirekt über Situationen wirken,

in denen er die Lernenden sich

selbst überlässt und diese aktiv,

kreativ und produktiv mit einem

Lerngegenstand umgehen.“ 47

Hier wird noch einmal deutlich,

dass der Pädagoge/die Pädago-

gin die Gruppe zwar selbststän-

dig handeln lässt, aber distan-

ziert an den Gruppenprozessen

teilnimmt und immer wieder ein-

schreiten kann.

Zu jeder Methode gehört ein ent-

sprechendes Medium und das

dazugehörige Material. Diese

werden als Vermittlungsvariablen

eingesetzt, um einen bestimmten

Inhalt zu vermitteln. In der Erleb-

nispädagogik bilden Natursport-

arten das traditionelle Medium.

Hier sind vor allem Kanufahren,

(Berg-)Wandern, Klettern, Absei-

len, Skitouren, Höhlenerkundun-

gen etc. zu nennen.

(Berg-)Wandern

Die Charakteristik des (Berg-)

Wanderns besteht darin, den

Rhythmus des Gehens zu erfah-

ren. Seine eigenen körperlichen

Grenzen zu erleben und die Frei-

heit zu genießen, sowie überall

hingehen zu können, wohin man

möchte. 

Anforderung an die Teilnehmen-

den sind dabei eine körperliche

Grundkondition und die „verges-

sene“ Technik des Gehens zu ent-

decken. Nur ein minimaler Bedarf

an Ausrüstung ist für das Wan-

dern erforderlich.

Einsam und gemeinsam Wandern,

einen eigenen Rhythmus finden,

die Meditation beim Wandern

erleben sind die Lern- und Erfah-

rungsmöglichkeiten. Dabei sollte

Zeit und Muße für sich, andere

und Natur vorhanden sein.

Klettern
Beim Klettern und Abseilen soll-

ten die Teilnehmenden der

Schwerkraft Paroli bieten. Sie ler-

nen Vertrauen zum sichernden

Partner aufzubauen und Wider-

stände zu bearbeiten.

Dabei verlangt der Klettersport

eine hohe psychische Herausfor-

derung von den Teilnehmenden.

Die Ausrüstung zum Klettern ist

nicht besonders aufwendig. Für

die Teilnehmenden sind keine

Vorkenntnisse notwendig. Eine

natürliche Beweglichkeit, Bewe-

gung und Körperspannung sind

vorerst ausreichend.

Mut, Vertrauen und Verantwor-

tungsbewusstsein sind beim Klet-

tern die Lern- und Erfahrungs-

möglichkeiten. Muskelspannung,

einen eigenen Rhythmus finden,
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eine intensive Rückmeldung
der Tast- und Gleichgewicht-
sinne und Vertrauen in die
eigene Leistungsfähigkeit
können die Teilnehmenden
erfahren bzw. erlernen.

Skitouren
Bei Skitouren geht es um die
Stille des Winters. Charakte-
ristisch ist ein langsames,
gleichmäßiges Aufsteigen
und ein genussvolles und
kämpferisches Abfahren.
Für Skitouren ist jedoch eine
relativ aufwendige Material-
beschaffung erforderlich,
sowie eine hohe Anforderung
an technisches Können der
Teilnehmenden und eine
mittlere bis gute Kondition.
Die Lern- und Erfahrungs-
möglichkeiten sind Mut, Ver-
trauen und Verantwortungs-
bewusstsein zu entwickeln;
eine Muskelspannung und
einen eigenen Rhythmus fin-
den. Man kann eine intensive
Rückmeldung der Tast- und
Gleichgewichtssinne und
Vertrauen in die eigene Leis-
tungsfähigkeit dabei erler-
nen.

Höhlenerkundungen
Höhlenerkundungen sind
besonders spannend, da eine
andere Wahrnehmung erfor-
derlich ist und dadurch eine
Herausforderung für die
Sinne entsteht.
Außer Helmen und Lampen
brauchen die Teilnehmenden
keine besondere Ausrüstung
(für Höhlen für Anfänger).
Trittsicherheit und eine mitt-
lere Kondition reichen als
körperliche Voraussetzung
für die Teilnehmenden aus.
In der Höhle wird man fest-
stellen, dass die Gruppe
Geborgenheit bedeutet. Die
Wahrnehmung wird in der
dunklen Umgebung geschult.
Wichtig ist auch das Erleben
und Reden über physische
und psychische Belastungen.

Kajakfahren
Kajakfahren bietet die Mög-
lichkeit eine spielerische Ein-
heit zwischen Boot und Was-
ser zu erleben. Es ergeben
sich spontane Situationen, in
denen ein Entscheidungs-
und Handlungszwang ent-
steht.
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Für das Kajakfahren sind Vor-

übungen und Grundkenntnisse

notwendig. Die Teilnehmenden

sollten ein Gefühl für das Wasser

haben. Die Materialbeschaffung

ist sehr aufwendig.

Die Lern- und Erfahrungsmöglich-

keiten sind alles oder nichts.

Flucht nach vorn; ein voraus-

schauendes Denken, wobei Wahr-

nehmung und Handeln eng mit-

einander verbunden sind.

Anforderungen an die Leitung

Die Anforderungen an die Leitung

sind bei allen Disziplinen unter-

schiedlich.

Für (Berg-)Wandern sollte sich

der Leiter zurückziehen können;

der Reiz des Wanderns wird sich

langsam erschließen.

Fürs Klettern ist ein souveränes

fachliches Können erforderlich.

Eine ständige Konzentration

während der Aktion sollte statt-

finden.

Die Leitung für Skitouren muss

sorgsam planen und Gefahren

beurteilen können. Ein gewisses

Wissen und ein großer Erfah-

rungshorizont ist unabdingbar.

Die Situation sollte ständig kon-

trolliert werden.

Für die Höhlenerkundung müssen

zumindest Kenntnisse des

Höhlensystems vorhanden sein.

Klettertechniken und der Umgang

mit psychischen Belastungen

sollten beherrscht werden.

Ohne Frage sollte die Leitung von

Kajaktouren eine genaue Planung

und Berechnung aller Gefahren

vollzogen haben, wobei die Lei-

tung während der gesamten

Aktionen ein Vetorecht bei allen

Entscheidungen einräumen

kann.48
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Erlebnispädagogische
Intentionen durch Natur-
sportarten

Der Lernprozess, nicht das
Erlernen der jeweiligen Natur-
sportart steht im Vordergrund
(„Der Weg ist das Ziel“). Der
Einsatz dieser pädagogischen
Medien dient der Bereitstel-
lung einer ungewohnten und
interessanten Situation, die
strukturiert aufgebaut sein
muss. Jedoch sollte sie den
Teilnehmenden genügend
Gestaltungsmöglichkeit offen
halten, um zur Aktivität zu
motivieren. 
Medien, die aus einer pädago-
gischen Intention genutzt
werden, vermitteln nicht nur
Informationen, sondern lösen
Interaktionsprozesse aus, die
Handlung anregen. 
„Das Medium ... ist in der
Erlebnispädagogik der Kris-
tallisationskern und soll eine
Begegnung und Auseinander-
setzung mit bedeutsamen
Situationen bzw. mit sich
selbst und anderen provozie-
ren.“ 49 Die Auswahl eines
Mediums hängt sowohl von
der Gruppengröße, den finan-
ziellen und zeitlichen Bedin-
gungen, als auch von der Ziel-
setzung der erlebnispädago-
gischen Maßnahme ab. 
„Generell kann gesagt wer-
den, dass es keinen einheit-
lichen zeitlichen Rahmen
gibt.“ 50

Der in diesem Zusammenhang
immer wieder auftauchenden
Diskussion um Kurz- oder
Langzeitpädagogik kann ent-
gegnet werden, dass die
Dauer eines Erlebnisses nicht
von großer Bedeutung ist.
Wichtiger ist die Intensität
des Erlebnisses. Diese inten-
siven Erlebnisse sind von der
Ernsthaftigkeit und Unmittel-
barkeit der Situation abhän-
gig.
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Eine wesentliche Voraussetzung

für den Einsatz erlebnispädagogi-

scher Methoden besteht darin,

die Heranwachsenden in den

Aktionen nicht zu überfordern

bzw. zu unterfordern. Nach HECK-

HAUSEN werden Jugendliche erst

durch einen mittleren Spannungs-

grad motiviert und aktiviert. Es

wird als Diskrepanzerlebnis

bezeichnet, wenn an den Fähig-

keiten des Lernenden angeknüpft

wird und neue Herausforderungen

in dosierter Form angeboten wer-

den.
Dies ist durch Neuigkeit (Metho-

den u. Inhalt wechseln, Neues

bieten), Überraschungsgehalt

(nicht zu einfach, nicht zu kompli-

ziert u. Neugier wecken) und

Ungewissheit (Lösung darf nicht

zu offensichtlich sein, fesselt u.

führt zu innerer Spannung) mög-

lich.51

Ziele der Erlebn
is-

pädagogik

In der Erlebnispädagogik finden

Lernprozesse statt, in denen

durch bestimmte Erlebnisse Ver-

änderungen der Meinungen, der

Gefühle, des Verhaltens oder

anderer Selbsterfahrungen einer

Person, angestrebt werden. Dies

wird bei der Betrachtung von

erlebnispädagogischen Zielen

deutlich.

REINERS (1995) gliedert die Ziele

der Erlebnispädagogik nach indi-

viduellen, sozialen und umwelt-

bezogenen Kriterien auf. Für sie

steht ....
„– die Entwicklung individueller

Persönlichkeitsmerkmale wie

Entwicklung von Eigeninitia-

tive, Spontaneität, Kreativität,

Selbstvertrauen, Selbstwert-

gefühl, Selbstbewusstsein,

Selbstverantwortung, ein rea-

listisches Selbstbild, Über-

prüfung von Wertesystem etc.

– die Förderung sozialer Kompe-

tenz (Teamarbeit, Rücksicht-

nahme, Kommunikations-

fähigkeit, Mitgefühl, Hilfsbe-

reitschaft, Konfliktbewälti-

gung etc.) und

– das Wachsen eines systema-

tischen, ökologischen Bewus-

stseins.“ 52 ... im Vordergrund.
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Einen umfassenderen erleb-
nispädagogischen Ziele-
Katalog hat HUFENUS (1993)
versucht zusammenzustel-
len:
„– Selbstvertrauen und Ver-

trauen zu anderen zu
gewinnen.

– Selbstständigkeit und
Entscheidungsfähigkeit
erlangen.

– Eigene Ressourcen ent-
decken, anwenden und
fördern.

– Vermeintliche Leistungs-
grenzen überschreiten,
eigene Grenzen erkennen
und akzeptieren.

– Gefühle (Angst, Hunger
etc.) wahrnehmen, aus-
drücken und damit um-
gehen lernen.

– Ausdauer, Durchhalte-
vermögen und Kontinuität
üben.

– Schulung ganzheitlicher
Wahrnehmung.

– Ökologische Zusammen-
hänge und Wirkungswei-
sen erkennen lernen.

– Kritik- und Konfliktfähig-
keit üben.

– Verpflichtungen eingehen
lernen.

– Umgang mit dem Wagnis
üben.

– Partnerschaftliches Han-
deln erproben.

– Das Lernen in sozialen
Gruppen üben, Gruppen-
prozesse und Rollenver-
halten wahrnehmen.

– Mitarbeiter-Integration
fördern.

– Teamfähigkeit ausbauen
und Zusammenarbeit
üben.

– Problem- und Konflikt-
lösungsstrategien ent-
wickeln und üben.

– Mit wechselnden Bedin-
gungen umgehen lernen.

– Bewältigung neuer, kom-
plexer Aufgaben üben.

– Kreativität entwickeln
und fördern und innovati-
ves Handeln erproben.

– Führungsprinzipien und
Führungsstile kennen-
lernen und üben.“ 53
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Die Aufzählung der Ziele der

Erlebnispädagogik können nur

einen allgemeinen Überblick bie-

ten. Welche Ziele man bei einem

erlebnispädagogischen Angebot

schwerpunktmäßig verfolgt, liegt

an der entsprechenden Zielgrup-

pe (unter Analyse der Vorausset-

zungen von Alter, Geschlecht,

Fähigkeiten, Sozialisation,

Lebenswelt, Entwicklungsstand,

Problemlagen etc.), der eigenen

Fachkompetenz, der möglichen

Auswahl der Methode und des

Materials, dem Standort der Maß-

nahme, den zur Verfügung ste-

henden finanziellen Mitteln und

dem Handlungsrahmen des jewei-

ligen sozialpädagogischen

Arbeitsfeldes und den dort

zugrundeliegenden Zielsetzun-

gen.

Der Pädagoge/die

Pädagogin muss sich

zudem seiner/ihren

persönlichen Wertehal-

tung und seinen/ihrer

Erziehungszielen bewusst

sein. Auch die Jugendlichen

kommen mit einer gewissen indi-

viduellen Erwartungshaltung und

Zielen zur Veranstaltung, die

berücksichtigt werden müssen.

Durch Befragungen kann sich der

Pädagoge/die Pädagogin ein Bild

über diese Vorstellungen machen

und sie in seine/ihre gesetzten

Ziele mit einfließen lassen. Da die

Beteiligten ihre Erwartungen

nicht immer verbal äußern bzw.

nicht in der Lage sind sie offenzu-

legen, kann durch Beobachtun-

gen ihrer Handlungen in den ver-

schiedensten Situationen ver-

sucht werden, deren Ziele zu

interpretieren. Diese Informatio-

nen besitzen jedoch eher einen

hypothetischen Charakter. Die

Erziehungsziele des Pädago-

gen/der Pädagogin und die

Berücksichtigung der Handlungs-

ziele der Teilnehmenden ergeben

die für die Durchführung der Ver-

anstaltung grundlegenden Lern-

ziele.54
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Kompetenzprofil und
Sicherheit

Die aufgeführten Ziele und
Methoden der Erleb-
nispädagogik erfordern vom
pädagogischen Personal ein
hohes Maß an Kompetenz,
damit körperliche, geistige,
seelische und soziale Risiken
der Teilnehmenden, sowie
ökologische und finanzielle
Gefahren vermieden werden
können. Die Ausbildung des
Erlebnispädagogen muss
deshalb weit über die rein
fachsportliche Qualifikation
hinausgehen.
„Neben den ursprünglichen
fachsportlichen bzw. tech-
nisch-instrumentellen Fähig-
keiten wird eine Tendenz zu
pädagogischen und psycho-
logischen Kompetenzen, vor
allem im Bereich der Inter-
ventions- und Reflexionsme-
thoden und persönlichkeits-
bezogenen Kriterien erkenn-
bar.“ 55

PRIEST und DIXON haben ein
Qualifikationsmodell ent-
wickelt, in dem die Sicherheit
in der erlebnispädagogi-
schen Arbeit durch fachliche
Kompetenzen ermöglicht
werden soll. Sie unterschei-
den „Hard Skill“, „Soft Skill“
und „Meta Skill“.56

Hard Skills:
∆ technisch-instrumentelles

Wissen und fachsportliche
Kompetenz

∆ Wissen über Sicherheit all-
gemein und Erste-Hilfe-
Kenntnisse

∆ Wissen über umweltbezo-
gene Faktoren (z.B. Ver-
halten in der Natur etc.).

Soft Skills:
∆ erlebnispädagogische

Methodik (Konzeption,
Durchführung, Auswer-
tung)

∆ sozialpädagogische Tech-
niken (Gruppenarbeit, Kri-
senintervention, Reflexi-
onstechniken, Lehr-Lern-
methoden etc.)

∆ Organisationsfähigkeit
(z.B. Handlungs-Prozess-
Ketten etc.)

∆ Helferqualitäten: Atmo-
sphäre von Vertrauen,
Kooperation, Kompetenz
erschaffen, als Vorbild fun-
gieren
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Meta Skills:

∆ Problemlösungs- und Konflikt-

bewältigungsstrategien

∆ Urteilsfähigkeit (auf der Basis

von Erfahrung)

∆ flexibler Führungsstil

∆ ethisch/moralisches Denken

∆ Entscheidungen treffen

∆ gesunder Menschenverstand

Für SIMON PRIEST stellt die

Urteilsfähigkeit (zu jeder Zeit

wissen, warum man in bestimm-

ten Situationen entsprechend rea-

giert hat) eine der wichtigsten

Kompetenzen in der erleb-

nispädagogischen Arbeit dar. Sei-

ner Ansicht nach sind Personen

mit bereits vorhandenen „Soft

Skills“ für erlebnispädagogische

Arbeit zu bevorzugen, da ihnen

„Hard Skills“ (z.B. eine Kletter-

ausbildung) eher beigebracht

werden können als umgekehrt.57

Bei der Arbeit im erlebnispädago-

gischen Handlungsfeld hat der

Pädagoge/die Pädagogin Sorge

zu tragen, dass der höchstmögli-

che Sicherheitsstandard gegeben

ist. Die für natursportliche Aktio-

nen genutzten Materialien müs-

sen in einwandfreiem Zustand

sein und internationalen Normen

(Sicherheitsnormen) entspre-

chen. Der Betreuer darf seine

fachsportliche Kompetenz nie

übersteigen und Zweifel über zu

gewährleistende Sicherheit auf-

kommen lassen. Die Teilnehmen-

den müssen für die Auswahl ein-

zelner Aktionen richtig einge-

schätzt werden.  Es darf zu keiner

Über- oder Unterforderung in kör-

perlicher, geistiger, emotionaler

oder sozialer Hinsicht kommen,

damit die Sicherheit aller Betei-

ligten gewährleistet ist.58

Die Erlebnispädagogik bietet

Jugendlichen ein motivierendes

Handlungsfeld, in dem im Allge-

meinen ihre persönliche Kompe-

tenz gefördert werden kann, ins-

besondere die soziale Kompe-

tenz.
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* Abseilstation
Ort, an dem man sich an
einem Seil selbstständig
mit entsprechender Tech-
nik ablassen kann

* Bergsportmaterialien
Seile, Karabiner, Anseil-
gurte usw., die für den
Bergsport entwickelt wur-
den und jetzt in der Erleb-
nispädagogik Verwendung
finden. Bergsportmateria-
lien werden nach
bestimmten Normen
(UIAA, DIN) hergestellt
und garantieren bei fach-
gemäßer Anwendung die
Sicherheit der Teilneh-
menden

* BIG TIPI auf der EXPO
Ein Tipi ist das typische
Indianerzelt. Überdimen-
sional groß (ca. 30 m
hoch) präsentiert es sich
auf der EXPO 2000 in Han-
nover als Raum für die
Kinder- und Jugendplatt-
form und beherbergt einen
Ropes Course.

* Burmabrücke
Eine Brücke, die aus meh-
reren gespannten Seilen
besteht. Mit oder ohne
Handlauf. Einige Seile
sind zur Fortbewegung,
andere zur Sicherung da.

* Dangle Duo
Entspricht Riesenleiter

* Erlebnispädagogik
Ein pädagogischer Ansatz,
dessen zentrale Medien
Erleben und Erlebnis sind 

* Giant Swing
Entspricht Riesenschaukel

* GRCA
German Ropes Course
Association e.V. 

* Gurt
Anseilgurt (siehe Berg-
sportmaterialien)

* Hochseilgarten
An Bäumen oder Pfählen
befestigte Statio-
nen aus Seilen
und Holz.

Glossar
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* Hohe Elemente

Diejenigen Stationen eines

Ropes Course, die sich in einer

solchen Höhe befinden, dass

die Teilnehmenden mit Berg-

sportmaterialien* vor Absturz

gesichert werden müssen

* Incentives

Mitarbeiter-/Kundenmotiva-

tion Outdoor, bei dem der

Schwerpunkt eher auf Erlebnis,

Geselligkeit, Kommunikation

und Spaß liegt 

* Indianerpfad

Verschiedene gespannte, verti-

kale Seile und Balken in Knie-

bis Hüfthöhe, die von einer

Gruppe in Kooperation über-

wunden werden müssen 

* Interaktionsaufgabe

Aufgabe, die eine Gruppe

gemeinsam lösen muss. Dabei

sind besonders Kommunika-

tion, gemeinsames Planen 

und Handeln wichtig.

* Jacobs Ladder

Entspricht Riesenleiter

* Kick-Off-Veranstaltungen

Auftaktveranstaltung (z.B. bei

Bildung eines neuen Teams)

* Klassenfahrten,

erlebnispädagogische 

Klassenfahrten, bei denen ein

erlebnispädagogisches Pro-

gramm stattfindet, z.B. indem

ein speziell ausgebildetes

Team an den Ort der Klassen-

fahrt kommt 

* Kletterstationen

Ort, an dem selbsttätiges Klet-

tern möglich ist, z.B. an Felsen,

künstlichen Kletterwänden

oder Bäumen. Wenn über die

Absprunghöhe hinausgeklet-

tert wird, wird grundsätzlich

adäquate Sicherungstechnik

eingesetzt

* Material/-Kunde

Siehe Bergsportmaterial*,

wenn den Teilnehmenden die

Materialien und deren Anwen-

dung beigebracht wird

* Mohawk Walk

Entspricht Indianerpfad

* Multiplikatorenschulung

Fortbildungen für Menschen,

die erlebnispädagogisch arbei-

ten wollen
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* Netz
Interaktionsaufgabe*. Ein
vertikales Netz, dessen
Maschen so groß sind,
dass gerade ein Mensch
hindurch passt, wird von
der Gruppe durchschritten,
ohne zu berühren.

* New Games
Bewegungsspiele ohne
Wettbewerbs- und Leis-
tungscharakter

* Niedrige Elemente
Stationen eines Ropes
Course, bei deren Höhe
keine spezielle Siche-
rungstechnik nötig ist.
Meist Gruppenaufgaben.

* Reflexion
Ein Wiederspiegeln der
Erlebnisinhalte. Sowohl
individuell (Selbstreflexi-
on) als auch kollektiv,
bzw. in der Gemeinschaft.
Unterschiedlichste Metho-
den sind möglich. Oft wer-
den auch verschiedene
Schritte der Bearbeitung
des Erlebten zur Reflexion
gezählt. Reflexion kann
ein Schritt auf dem Weg
zum Transfer* sein

* Riesenleiter
Überdimensionale Strick-
leiter ( ca. 3 m breite
Sprossen, der Abstand von
Sprosse zu Sprosse erhöht
sich), die man nur mit Hilfe
anderer erklimmen kann.
Übung für zwei oder drei
Teilnehmer/innen.

* Riesenschaukel
Überdimensional große
Schaukel, bei deren
Benutzung man gesichert
ist. An einem weiteren Seil
lässt man sich hochziehen.
Das Einschaukeln kontrol-
liert man durch Wahl der
Höhe in eigener Betäti-
gung des Auslösemecha-
nismus selbst.

* Ropes Course
Gleich Hochseilgarten

* Sanduhr
Station aus schrägen
Tauen, die überwunden
werden muss
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* Seilkonstruktion

Mobil aufgebaute Station bzw.

Element.

* Sensibilisierungsparcours

Meist ein Weg, der durch ein

Führungsseil angezeigt wird.

Den Teilnehmenden werden

die Augen verbunden.

* Sicherheitsstellung

Sicherheitsstellung unter-

scheidet sich von der Hilfestel-

lung dadurch, dass die Lösung

der Aufgabe durch sie nicht

erleichtert wird. Es wird ledig-

lich, z. B. bei einem Abrutschen

vom Seil, durch Abfangen des

Sturzes die Unfallgefahr ver-

mieden.

* Team Beam

Entspricht Teambalken

* Teambalken

Zwei horizontale Balken, die

nebeneinander frei beweglich

aufgehängt sind; zwei Perso-

nen gehen darüber, indem sie

sich gegenseitig unterstützen

* Transfer
Der Prozess einer Übertragung

aus der pädagogischen Situati-

on auf die entsprechende All-

tagssituation

* Web
Entspricht Netz

* Wippe
Eine Holzfläche, die ähnliche

Bewegungseigenschaften wie

eine Wippe auf dem Kinder-

spielplatz hat. Die Gruppe

muss diese überwinden, ohne

sie aus dem Gleichgewicht zu

bringen
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PRAXISFELD

Firmenporträt: Praxis-
feld

PRAXISFELD ist ein Zusam-
menschluss freiberuflicher
Sozial- und Erlebnispädago-
gen, Diplomsportlehrer und
Kommunikations- und Team-
trainer. 

PRAXISFELD betreibt drei
eigene Seilgärten. Die Stand-
orte sind Rotenburg bei 
Bremen, Brakel bei Pader-
born und Schmallenberg im 
Sauerland.

Neben diesen Anlagen nutzt
PRAXISFELD verschiedene
andere Ropes Courses in
Kooperation mit den jeweilig
verantwortlichen Betreibern.
Dies sind zur Zeit Seilgärten
in Marburg, Nürnberg, Straß-
burg, Wissen/Sieg und Dor-
magen.

Das BIG TIPI auf der EXPO
2000 wird eine einzigartige
Sonderstellung haben. Die
ungewöhnliche Konstruktion
wird eine eindrucksvolle Wir-
kung auf den Betrachter
haben. Geschützt vor Wind
und Wetter und dennoch ganz
anders als in einer festen
Halle wird das eigentlich
Neue die ungewöhnliche
Situation sein, sich über den
Köpfen der Ausstellungsbe-
sucher in einer eigenen span-
nenden Erlebniswelt zu
bewegen. Dieser Kontrast ist
auch nur machbar durch 
eine völlig eigenständige
und für diese Anlage ent-
wickelte Konstruktion.
Der Betrieb (Ropes Course
Management) umfasst 
die Sorge für die Qualifika-
tion der Trainer sowie der
Anlage und des verwendeten
Materials.
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Jede(r) Mitarbeiter/in von

PRAXISFELD muss ein spezielles

Sicherheitstraining durchlaufen

und verpflichtet sich, nach den

entsprechenden Regeln und Stan-

dards zu arbeiten. Alle Sicher-

heitsstandards und Regeln

bezüglich der Durchführung von

Ropes-Course-Programmen in

Seilgärten von PRAXISFELD sind

in entsprechenden Manualen ver-

schriftlicht und gelten somit ein-

heitlich für alle Trainer/innen. Für

diese Schulungen und für die

Wartung beschäftigt PRAXISFELD

eigenes Personal. Über Checklis-

ten und regelmäßige Wartungsin-

tervalle besteht so eine lückenlo-

se Kontrolle.

Alle Materialien entsprechen den

einschlägigen Normen und wer-

den einer regelmäßigen Überprü-

fung unterzogen.

Für Menschen in sozialen bzw.

pädagogischen Berufen und

Tätigkeitsfeldern bietet PRAXIS-

FELD verschiedene Fortbildungen

bzw. Qualifizierungsmaßnahmen

an.
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