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Erlebnispädagogik

Erlebnispädagogik – was steckt dahinter!??
Historische Hintergründe – wo kommt Erlebnispädagogik her? Ein Beitrag von Maritta Vierlinger

Gästehäuser Gussow
im Naturpark Dahme-Heidesee (Mark Brandenburg)

Telefon (033763) 9861-0 • www.gaestehaeuser-gussow.de

EINE KLASSE FAHRT
Unser Rezept für 

erlebnisorientiertes Lernen:
Frische Luft, Wandern, 

Lagerfeuer, Klettern, 
u. v. m.

Erlebnis und Erlebnispädagogik ist heute 
in aller Munde. Dennoch – oder vielleicht 
auch deshalb – gibt es kontroverse Dis-
kussionen darüber, was sich hinter diesem 
Begriff eigentlich verbirgt.

Um Erlebnispädagogik in ihrer heu-
tigen Erscheinungsweise besser verstehen 
und einordnen zu können, ist es hilfreich, 
einen Blick auf die historischen Wurzeln zu 
werfen.

Bereits Plato (427-347 v. Chr.) kann mit 
seinem ganzheitlichen Menschenbild als  
ein Wegbereiter der modernen Erlebnispä-
dagogik bezeichnet werden. Auch Jean-
Jacque Rousseau (1712-1778) hat in seinem 
Erziehungsroman „Emile“ wesentliche As-
pekte der heutigen Erlebnispädagogik dar-
gestellt. Zahlreiche andere Pädagogen und 
Philosophen könnten weiterhin genannt 
werden, aber das würde an dieser Stelle zu 
weit führen.

Ich möchte nur noch auf die so genannte 
Reformpädagogik (1890-1933) verweisen, 
die sich im Rahmen einer generellen Gesell-
schafts- und Kulturkritik entwickelte. Diese 
vielfältige Bewegung vereinte das grundsätz-

liche Anliegen, die alte Schule überwinden 
zu wollen und Alternativen zum einseitigen, 
verkopften Erziehungs- und Bildungssystem 
zu entwickeln. Es wurde eine ganzheitliche 
Erziehung im Sinne einer Charakterbildung 
des Menschen in einer idealen, demokra-
tischen Lebensgemeinschaft gefordert. 
Dabei sollten u.a. individuelle Lerngelegen-
heiten geschaffen werden, die ein „Sich 
finden und bewähren“ in Auseinanderset-
zung mit der Natur ermöglichen.

In dieser Zeit lebte auch Kurt Hahn 
(1886-1974), der mit der Entwicklung seiner 
Erlebnistherapie als „Urvater der Erleb-
nispädagogik“ gilt. Seine Stärke lag darin, 
die verschiedensten pädagogischen und 
philosophischen Ideen zusammenzutragen 
und damit bewusst aus der Weisheit von 
Jahrtausenden zu schöpfen. 

Hahn kritisierte einige gesellschaftliche 
Entwicklungen, von denen er negative Aus-
wirkungen auf die Menschen ausgehen sah. 
So diagnostizierte er die folgenden Verfalls-
erscheinungen oder „sozialen Seuchen“ 
(vgl. Hahn, 1954, 71ff.):

- Mangel an menschlicher Anteilnahme 
  Die Förderung des Mitgefühls für andere    
  Menschen war ihm daher ein wesentliches  
  Anliegen.
- Verfall der Sorgsamkeit
  Hahn stellte fest, dass die Menschen  
  immer weniger fähig sind, präzise, exakt    
  und kreativ handwerklich zu arbeiten.  
  Zudem werden Produkte nicht mehr  
  wertgeschätzt, weil sie nur noch käuflich  
  erworben und nicht mehr selbst hergestellt  
  werden. 
- Verfall körperlicher Tauglichkeit
  Durch die Kommunikationsmittel ist es  
  möglich geworden, zu einer Vielzahl von  
  Eindrücken zu gelangen, ohne dass dabei  
  eigene körperliche Fähigkeiten gefordert  
  wären. 
- Verfall der Unternehmungslust, Initiative  
  und Spontaneität
  Als Grund für die letzten beiden Verfalls- 
  erscheinungen gibt er die Seuche der    
  „Spektatoritis“ an, was bedeutet, dass die  
  Menschen zunehmend nur noch genie- 
  ßend zuschauen und nicht mehr selbst  
  handeln und entscheiden wollen. 

Foto: David Haberthür from bern, Switzerland Foto: TMG Sachsen, Judith Spanken

Autorin: Maritta Vierlinger, Jahrgang 
1973, ist Diplompädagogin, Mitbegrün-
derin eines Erlebnispädagogischen Ver- 
eins in Erfurt und eines Waldkindergar-
tens in Ilmenau,  war Lehrbeauftragte 
zum Thema „Erlebnispädagogik“ und 
„Umweltpädagogik“ an der Universität 
und der Fachhochschule in Erfurt und 
arbeitet derzeit im Schülerlabor der TU-
Ilmenau.
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neue perspektiven für junge leute

Herzlich Willkommen

Klassenfahrten ● Teamtrainings ● Erlebnispädagogische
Programme ● Pauschalangebote ● Ferienhäuser

in Mötzow (Brandenburg/Havel)

www.perspektivfabrik.de

Hahn war von der Macht der Erziehung 
überzeugt und wollte die Kräfte der Kind-
heit auch in den Pubertätsjahren bewah-
ren. Dies wollte er mit den folgenden vier 
Elementen seiner Erlebnistherapie errei-
chen, die er als „vorbeugendes Heilmittel“ 
gegen die Gefahren des Verfalls bezeichnete  
(Hahn, 1954, 74). 

- Dienst am Nächsten
  Dieser Dienst wurde meist als Rettungs- 
  dienst an der See oder als Feuerwehr  
  durchgeführt. Hahn war der Überzeugung,  
  dass die Leidenschaft des Rettens die  
  höchste Dynamik der Seele entbinden  
  kann (Hahn, 1954, 77). 
- Projekte
  Die Projekte, die allein oder in der Gruppe  
  durchgeführt werden können, sollten ein  
  klar umrissenes Ziel besitzen, das zwar  
  von den Anforderungen hoch, aber  
  erreichbar sein sollte. Die Projekte  
  konnten im musischen, handwerklich- 
  künstlerischen, geistigen und sozialen 
  Bereich verwirklicht werden. Wichtig war  
  dabei die eigenverantwortliche Planung  
  und Durchführung sowie das Ende durch  
  einen bestimmten Abschluss.
- Körperliches Training
  Dies wurde damals vor allem in Form von  
  leichtathletischen Übungen mit individuell  
  abgestimmten Leistungszielen verwirk- 
  licht. Hahn war der Überzeugung, dass die  
  jeweilige Schwäche oder Unbegabtheit der  
  Kinder ihre Chance ist, da sie sich dort in  
  ihrer Überwindungskraft am Besten üben  
  können. Er wollte, dass die Schüler durch  
  Erfolgserlebnisse Zuversicht für spätere  
  Aufgaben erhalten. 
- Expedition
  Die Expedition erfordert von den Schülern  
  Voraussicht in der Planung sowie Sorgsam- 
  keit, Umsicht, Entschlusskraft und  

  Zähigkeit in der Durchführung. Die Schüler  
  sollten durch die Überwindung natürlicher  
  Hindernisse unbekannte Fähigkeiten  
  entdecken und sich in den allmählich stei- 
  gernden Anforderungen bewähren. 

Wichtig war dabei die Verzahnung aller 
Elemente unter dem gemeinsames Motiv  
des Erlebnisses. So sagte Hahn einmal: „Es 
ist Vergewaltigung, Kinder in Meinungen 
hinein zu zwingen, aber es ist Verwahrlo-
sung, ihnen nicht zu Erlebnissen zu verhel-
fen, durch die sie ihrer verborgenen Kräfte 
gewahr werden können.“ (S. 83)

Diese Erlebnisse sollten dann in Form 
von „heilsamen Erinnerungsbildern“ im 
weiteren Leben als Kraftquellen dienen. Als 
höchstes Ziel seiner Erlebnistherapie sah er 
die „Erziehung zur Verantwortung“, wofür 
ihm die konkrete Übernahme von verant-
wortungsvollen Aufgaben in allen Lebens-
bereichen am wirkungsvollsten erschien.

Zur Verwirklichung seiner Ideen gründete 
er Landerziehungsheime und Kurzschulen:

1920 gründetet er das erste Lander-
ziehungsheim Schule Schloss Salem am 
Bodensee.

1933 emigrierte er als Sohn jüdischer 
Eltern nach England und gründete dort 1941 
die erste „OUTWARD-BOUND“-Kurzschule. 
Outward Bound ist ein aus der Seefahrt  
stammender Begriff, der ein zu großer Fahrt 
fertig gerüstetes Schiff bezeichnet. Entspre-
chend sollen die Jugendlichen in den Schu-
len zur Fahrt ins Leben gerüstet werden. 
Auf Grund der Kürze der Programme konnte 
nicht die Dauer der Erlebnisse, sondern 
deren Intensität entscheidend sein. Dadurch 
sollten die Erfahrungen in Erinnerung blei-
ben und in schwierigen Situationen zur Ver-
fügung stehen. 

Durch Hahns Engagement verbreitete sich 
die Idee der Kurzschulen schnell in England 
sowie in anderen Staaten und Kontinenten. 
Heute gibt es Outward-Bound-Schulen in  
31 Ländern der Erde. 

Erlebnispädagogik heute
Was ist aus den alten Ideen von damals 

geworden?
Bis heute existiert keine anerkannte, 

endgültige Definition von Erlebnispädago-
gik. Hier nur ein Beispiel von Ziegenspeck: 
„Unmittelbares Lernen mit Herz, Hand 
und Verstand in Ernstsituationen mit kre-
ativen Problemlösungsansätzen und sozi-
alem Aufforderungscharakter bilden den 
Anspruchsrahmen erzieherisch definierter, 
verantwortbarer und auf eine praktische 
Umsetzung ausgerichteter Überlegungen, 
die auf individuelle und gruppenbezogene 
Veränderungen von Haltungen und Wert-
maßstäben ausgerichtet sind und durch sie 
veranlasst und begründet werden.“ (Ziegen-
speck, 1994, 21)

Inhalte – was wird gemacht?
Um Erlebnispädagogik in ihrer heutigen 

Erscheinungsform besser fassen zu können, 
werden im Folgenden kurz einige aktuelle 
Inhalte von erlebnispädagogischen Maß-
nahmen und Aktivitäten vorgestellt. Die Dar-
stellung bezieht sich dabei hauptsächlich 
auf die möglichen Inhalte eines Programms 
unseres Vereins und erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit.

Der (Rettungs-)dienst, den Hahn als den 
wichtigsten und wertvollsten bezeichnete, 
ist auf Grund der zahlreichen institutionali-
sierten Rettungsdienste in seinem ursprüng-
lichen Sinn nicht mehr zu finden. Den 
aktuellen Umständen angepasst werden 
heute ökologische Rettungsmaßnahmen 
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Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte  
– einer der spannendsten Orte der Welt

ANZEIGE

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist weltweit das einzige Eisenwerk aus der Blütezeit der Industrialisierung, das vollständig erhalten 
ist. Nach der Stilllegung der Roheisenproduktion im Jahr 1986 wurde die Völklinger Hütte 1994 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. 
Die Anfänge der Völklinger Hütte reichen bis zum Jahr 1873 zurück. Der erste Hochofen wurde 1883 angeblasen. Das Industriedenkmal 
wird ständig restauriert und für künftige Generationen erhalten. Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte zeigt international herausragende 
Ausstellungen.

Ein Besuch im Weltkulturerbe Völklinger 
Hütte beginnt mit einer multimedialen Einfüh-
rungsshow, die den ehemaligen Arbeitsalltag 
skizziert. Das größte Abenteuer ist der Aufstieg 
auf die Aussichtsplattform am Hochofen in  
45 Metern Höhe. Von dort kann man die Indus-
trielandschaft des Weltkulturerbes überbli-
cken.

In der Völklinger Hütte, wo einst Schorn-
steine qualmten und ohrenbetäubender Lärm 
den Arbeitsalltag bestimmte, finden heute 
Konzerte und hochkarätige Ausstellungen 
statt. Bis Montag, den 9. April 2012, ist in 
der Gebläsehalle die Ausstellung „Asterix & 
Die Kelten“ zu sehen. Die Ausstellung zeigt 
die keltische Wurzeln der berühmten Comic-
Helden Asterix und Obelix. Zeichnungen und 
Bilder der Asterix-Väter René Goscinny und 
Albert Uderzo treten in einen Dialog mit archä-

ologischen Exponaten aus der Zeit des Gallischen Krieges und der gallo-römischen Epoche. Die kulturhistorische Asterix-Ausstellung in 
der einzigartigen Atmosphäre der Gebläsehalle im Weltkulturerbe Völklinger Hütte entstand in Kooperation mit LES ÉDITIONS ALBERT 
RENÉ / GOSCINNY-UDERZO. 

Zu der Ausstellung „Asterix & Die Kelten“ können Schulklassen Führungen zu Sondertarifen buchen. Eine Schulführung für eine 
Gruppe bis 30 Schülern kostet 100 Euro. Die Eintrittskarten zur Ausstellung sind in diesem Preis enthalten. Schulen, die drei Füh-
rungen buchen, müssen nur zwei bezahlen.

Gleiche Tarife gelten für eine Führung durch 
das UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte. 
Die Eintrittskarte gilt einen Tag für das Welt-
kulturerbe Völklinger Hütte und alle Ausstel-
lungen.

Außer dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte 
und der Ausstellung „Asterix & Die Kelten“ 
können das ScienceCenter Ferrodrom® 
(wieder ab 1. April 2012) und der Industrie-
landschaftsgarten „Das Paradies“ besucht 
werden. Das ScienceCenter Ferrodrom® ist 
eine Erlebniswelt zum Thema Eisen und Stahl, 
die in spektakulärer Weise die Geschichte 
des Eisens mit der Geschichte der Völklinger 
Hütte verbindet. An über 100 Experimentier- 
und Mitmachstationen können Kinder und 
Erwachsene den Prozess der Eisengewinnung 
spielerisch nachvollziehen.

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 18 Uhr 
Spezialangebote für Schulen: Montags bis freitags, zwischen 10 und 14 Uhr (auf Rückfrage auch ab 9 Uhr möglich), 
Führung von ca. 1,5 Stunden buchbar
Spezialpreis: 100 Euro (Führung für eine Schulklasse, max. 30 Personen inkl. Lehrer/in, inkl. Eintritte) 
Bei gleichzeitiger Buchung von 3 Schulpaketen, 1 Schulpaket frei: Statt 300 Euro nur 200 Euro zahlen!

Asterix & Die Kelten - Der Mythos Asterix und seine keltischen Wurzeln - bis 9. April 2012
Das ScienceCenter Ferrodrom® - Erlebniswelt rund um Eisen und Stahl mit mehr als 100 Experimentierstationen - 1. April bis 1. November 2012

Besucherservice: Tel.  +49 (0) 6898 / 9 100 100      visit@voelklinger-huette.org       Internet: www.voelklinger-huette.org 
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Laichinger Tiefenhöhle
und Höhlenkundliches Museum

Die Tiefenhöhle ist derzeit die tiefste
für Besucher zugängliche Höhle
Deutschlands. Durch gewaltige
Schächte und große Hallen geht es bis
in 55 Meter Tiefe. Das Höhlenkund-
liche Museum gibt einen Eindruck in
die Höhlenkunde.
Tiefenhöhle und Höhlenkundliches
Museum bilden zusammen das
Informationszentrum „Karstlandschaft
und Höhle“, das weit über die
SchwäbischenAlb hinaus einmalig ist.

Höhlen- und Heimatverein Laichingen e.V.
Postfach 1367, 89146 Laichingen

Telefon (07333) 55 86 - Telefax (07333) 2 12 02
www.tiefenhoehle.de - anmelden@tiefenhoehle.de

Entdecken Sie das Innere
der Schwäbischen Alb

Feriendorf Groß Väter See
in den Wäldern der Schorfheide, vor den Toren Berlins

Telefon (039883) 48999-0 • www.feriendorf-gross-vaeter-see.de

EIN KLASSE TEAM?
Mit unserem Kennenlernprogramm für

5. bzw. 7. Klassen beim Floßbau auf 
dem Wasser oder im Hochseilgarten

wird aus der Klasse ein Team!

Zudem viele wald- & umweltpädagogische
Programme für alle Klassenstufen.

(z.B. Aufforstungsmaßnahmen, Bachrena-
turierungen) durchgeführt, oft in Form eines 
Projekts. Ebenso gibt es soziale Dienste, die 
z.B. als Besuche in Seniorenheimen durch-
geführt werden.

Hierin liegt wohl der größte Unterschied 
zwischen den aktuellen Konzepten und 
Hahns ursprünglicher Erlebnistherapie.

Zudem werden Projekte mit sozialem, 
handwerklichem, kreativem oder ökologi- 
schem Schwerpunkt durchgeführt. Manch-
mal auch in Verbindung mit einer Expedi-
tion. 

Expedition und körperliches Training 
werden meist zusammengefasst. Die Rea-
lisierung erfolgt durch verschiedene natur-
sportliche Aktivitäten, z.B. mehrtägige 
Touren zu Fuß, mit dem Fahrrad, Kanu, 
Skiern oder Schiffen in naturnahe Gebiete. 
Wichtig dabei ist die selbständige Vorberei-
tung und Durchführung, was den Projektcha-
rakter betont. Eine Expedition bildet oft den 
Höhepunkt einer Maßnahme, weil sie die 
komplexeste Anforderung darstellt. 

Das „Solo“, das zwischen mehreren 
Stunden und 3 Tagen variieren kann, dient 
vor allem der Auseinandersetzung mit sich 
selbst und der Selbsterfahrung, in der Natur 
allein auf sich gestellt zu sein. 

Bei Vertrauensübungen, Interaktions- und 
Problemlöseaufgaben soll das Vertrauen 
zueinander und die Problemlösungskompe-
tenz der Teilnehmer in bestimmten Übungen 
gestärkt werden. Bei den Interaktions- und 
Problemlöseaufgaben soll die Gruppe 
gemeinsam Lösungsstrategien erarbeiten 
und kooperativ realisieren.

Beim Klettern und Abseilen am Felsen 
können die Teilnehmer ihre physischen 
und psychischen Grenzen entdecken. Das 
Abseilen erfordert Überwindung und stärkt 
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 
Beim Klettern kann der eigene Körper auf 
besondere Art und Weise erfahren werden. 
Durch die Sicherung der Teilnehmer unterei-
nander, übernehmen sie Verantwortung für 
andere und lernen zu vertrauen. Die Heraus-
forderung und das Gefühl, aufeinander 
angewiesen zu sein, hinterlassen bleibende 
Eindrücke.

Eine andere Seilaktion ist das Kastenklet-
tern, bei dem die Teilnehmer Getränkekisten 
zu einem Turm stapeln und daran an einem 
Seil gesichert hinaufklettern. Dies ermög-
licht ein Erlebnis der eigenen Grenzen und 
des eigenen Körpers. Da sich die Teilneh-
mer untereinander sichern (wie auch beim 
Klettern und Abseilen) werden dabei die 
Übernahme von Verantwortung und das Ver-
trauen in die anderen gefördert. 

Eine Seilbrücke kann von den Teilnehmern 
selbstständig in mehreren „ Expertenteams“ 
aufgebaut werden. Dies erfordert genaue 
Absprache, Kooperation und gemeinsame 
Organisation. Das Begehen der selbstge-
bauten Konstruktion schafft Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten.

Das Biwakieren, d.h. das Schlafen unter 
freiem Himmel oder in einer selbstgebauten  
Unterkunft, fördern die Bereitschaft, sich 
auf Neues einzulassen. Dies kann allein 
zur Selbsterfahrung oder in der Gruppe als 
Gemeinschaftserlebnis dienen. Das Biwak 
bietet zudem die Möglichkeit, die Natur 
besonders intensiv zu erleben. 

Grundsätzlich sollen möglichst intensive 
Naturerfahrungen ermöglicht werden, was 

mit gezielten Spielen und Übungen zur Sen-
sibilisierung der Wahrnehmung verstärkt 
und vertieft werden kann. Es soll dabei eine 
vertrautere, emotionale Beziehung zur Natur 
aufgebaut werden, welche die Grundlage 
für ein tieferes Interesse und persönliches 
Umweltbewusstsein darstellt.

So ist auch die Nachtwanderung ohne 
Lichtquelle ein intensives Erlebnis der 
Dunkelheit des Waldes und der Stille. Der 
Alleingang durch den Wald fördert das 
Selbstvertrauen und die Erfahrung der 
eigenen Grenzen. Der Wald soll von seiner 
anfänglichen Fremdheit zunehmend vertraut 
und positiv erlebt werden.

Die Reflexionen, die nach den Aktionen 
stattfinden, dienen als Grundlage zur Rea-
lisierung verschiedener Ziele. Beim regel-
mäßigen Erfahrungsaustausch und dem 
Berichten über das Erlebte können die 
verschiedenen subjektiven Erlebniswei-
sen deutlich werden. Gruppenspezifische 
Themen und Problematiken, die während 
der Aktionen auftreten, können dabei aufge-
arbeitet werden. Zudem werden bestehende 
Konflikte in der Gruppe, besonders negative 
oder positive Vorkommnisse besprochen 
und es wird gemeinsam nach zukünftigen 
Handlungsalternativen gesucht. Durch die 
Reflexionen soll der Transfer von dem Erleb-
nis in der Natur auf die Situation im Alltag, 
in der Schule und zu Hause ermöglicht und 
somit nachhaltig abrufbar werden.

Erlebnispädagogische Kurse sind grund-
sätzlich für eine breite Zielgruppe offen, die 
ursprüngliche Hauptzielgruppe der Jungen 
zwischen 16-20 Jahren hat sich heutzutage 
ausgeweitet, so dass spezielle Kurse für 
kriminelle oder drogenabhängige Jugend-
liche, Schulklassen aller Art und jeden 
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Alters, Azubis und Führungskräfte angebo-
ten werden. Während Erlebnispädagogik 
ursprünglich in möglichst naturnahen und 
menschenleeren Gebieten stattfand, wird 
heute auch zunehmend das Handlungsfeld 
der Stadt erschlossen (City Bound).

Methodische Prinzipien 
– wie wird das gemacht??

Die bisher angesprochenen Inhalte 
beziehen sich zunächst nur auf die äußere 
Handlung. Der entscheidende Unterschied 
zwischen einer „normalen“ Wander- oder 
Klettertour mit Jugendlichen und einer erleb-
nispädagogischen Maßnahme liegt jedoch 
in der methodischen Ausgestaltung der 
Inhalte.

Nicht jede erlebnispädagogische Aktivi-
tät kann gleichermaßen alle methodischen 
Prinzipien berücksichtigen, da es je nach 
Zielstellung verschiedene Schwerpunkte 
geben muss. Grundsätzlich sollte aber 
eine erlebnispädagogische Maßnahme alle 
methodischen Prinzipien umfassen, da 
sich ihre Wirksamkeit vor allem aus ihrer 
Verknüpfung und Wechselwirkung ergibt.  
(vgl.Breß,1994,152)

- Die Wechselwirkung von Aktion und    
  Reflexion gilt als grundlegendstes Prinzip,  
  da es einen Transfer der Erfahrungen  
  in den Alltag der Teilnehmer gewähr- 
  leisten soll. Reflexionen können in einer  
  Gesprächsrunde mit der Gesamtgruppe,  
  in informellen Gesprächen zwischen den  
  Aktionen sowie als individuelle Selbst- 
  reflexion in ruhigen, kontemplativen  
  Momenten (Solo, Tagebuch) erfolgen.

- Damit sich jeder mit seinen individuellen 
  Stärken und Begabungen einbringen kann,  
  ist die Vielfalt der Angebote notwendig.  
  Dabei können die jeweiligen Stärken und  
  Schwächen erkannt und bewusst gemacht  
  werden.

- Gruppenselbststeuerung ist notwendig,  
  um ein eigenverantwortliches Handeln des  
  Einzelnen und der Gesamtgruppe zu  
  ermöglichen. Die Betreuer halten sich  
  bewusst zurück, da sich nur so Eigeninitia- 
  tive entwickeln kann und die dabei ge-    
  machten, selbstverantworteten Erfah- 
  rungen ein wichtiges Lernfeld für den  
  Einzelnen und die Gruppe darstellen.  
  Eingegriffen wird nur, wenn die Sicherheit  
  gefährdet ist oder ein anderer sehr triftiger  
  Grund vorliegt.

- Dies folgt dem Prinzip „Lernen durch  
  Erfahrung“. Damit verbunden ist eine  
  Aktivierung von Kopf, Herz und Hand, die  
  in ihrem Zusammenspiel ein ganzheit- 
  liches Lernen ermöglichen. 

- Dafür sind authentische, konkrete und  
  unmittelbare Situationen mit Ernstcharak- 
  ter notwendig, in denen der Einzelne und  
  die Gruppe in überschaubaren Situationen  
  die Konsequenzen ihres eigenen Handelns  
  erfahren können. Das unbekannte Umfeld  
  fördert zudem die Bereitschaft, sich auf  
  Neues einzulassen und dabei andere Ver- 
  haltensweisen zu erproben. Die Situation  
  sollte dabei so strukturiert sein, dass es  
  kaum möglich ist, sich ihr und damit der  
  eigenen Verantwortung und Initiative zu  
  entziehen. 

- Wesentlich sind auch Herausforderung  
  und Grenzerfahrung in ungewöhnlichen  
  und unbekannten Situationen, wobei die  
  Anforderungen hoch, aber nicht unüber- 
  windlich erscheinen sollen. Dies ist  
  notwendig, um die eigenen Fähigkeiten zu  
  fordern und zu entwickeln.

- Die Freiwiligkeit der Teilnahme ermöglicht,  
  dass jeder seine Grenzen selbst setzen  
  kann. Es sollte jedoch eine grundsätzlich  
  vereinbarte Verbindlichkeit geben, sich auf  
  die Herausforderungen einzulassen, damit  
  neue Erfahrungen und Grenzerweiterungen  
  überhaupt erst möglich werden können.

Ziele – warum wird das gemacht?

Grob gesagt existieren vier Oberziele von 
erlebnispädagogischen Aktivitäten:

1. Die Entwicklung der individuellen  
Persönlichkeit 

Durch die Auseinandersetzung mit sich 
selbst in ungewohnten, herausfordernden 
Situationen kann die Entwicklung von neuen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten erfolgen. Durch 
die dabei stattfindenden persönlichen 
Erfolgserlebnisse wird das Selbstbewußt-
sein gestärkt.

Zudem wird die Selbsterfahrung von eige-
nen Stärken, Schwächen, Grenzen, Werten, 
Rollen etc. ermöglicht, welche dadurch 
auch evtl. hinterfragt und verändert werden 
können. Grundsätzlich soll ein Umgang mit 
Unsicherheit in neuen Situationen eingeübt 
werden. 

2. Förderung sozialer Kompetenzen
Grundlegend für einen harmonischen 

Umgang mit anderen Menschen ist eine 
Kommunikation, die Kooperation und kon-
struktive Konfliktlösung ermöglicht.

Ein wichtiger Aspekt ist zudem die Über-
nahme von Verantwortung für andere und 
die Fähigkeit, anderen zu vertrauen. 

Durch die Erkenntnis, dass jeder seine 
eigene Stärken und Schwächen hat, sollen 
Toleranz und Akzeptanz für sich und andere 
gefördert werden.

3. Förderung eines ökologischen  
Bewusstseins

Durch intensive Erlebnisse in und mit der 
Natur kann eine positive Beziehung ermög-
licht und damit Verantwortung für den Schutz 
und Erhalt der Natur übernommen werden.

Der Aufbau einer positiven Bezie-
hung kann unterstützt werden durch eine 
bewusste Sensibilisierung der Sinne und 
Projekte/ Rettungsdienste in der Natur bzw. 
im Bereich Umweltschutz.

4. Transfer der Erfahrungen in den Alltag
Dabei geht es hauptsächlich um eine 

aktive Verarbeitung der Erlebnisse und den 
anschließenden Transfer der Erfahrungen 
von den ungewöhnlichen Situationen in der 
Natur auf die alltäglichen Situationen im 
Leben der Teilnehmer. Dabei können die im 
Schonraum erprobten, neuen Verhaltenswei-
sen generalisiert und auf andere Situationen 
im Alltag übertragen werden. Der Wert der 
Erlebnispädagogik steht und fällt mit dem 
Transfer, weil sie nicht kurzzeitige Erlebnisse 
vermitteln, sondern Lernerfahrungen für das 
weitere Leben ermöglichen will.
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