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Dr. Peter Fricke, Bundeministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend – Leiter der Abteilung Kinder- und Jugendpolitik

Einleitung

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend setzt
sich mit seinem Programm „Entwicklung und Chancen junger Menschen
in sozialen Brennpunkten (E&C)” einen neuen Schwerpunkt, um jungen
Menschen aus diesen Sozialräumen bessere Voraussetzungen für ihre
Zukunft zu eröffnen.
Analysen und Berichte belegen, daß sowohl städtische Quartiere als
auch strukturschwache ländliche Räume durch die Kumulation sozialer
Probleme davon bedroht sind, ins soziale Abseits zu geraten. Charakteristisch sind mangelhafte oder fehlende Bildungs-, Ausbildungs-,
Arbeits-, Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten, so daß Kinder und
Jugendliche in diesen sozialen Brennpunkten stärkeren, vielfältigeren
Gefährdungen und Benachteiligungen ausgesetzt sind als in anderen,
behüteteren Sozialräumen. Damit stellt sich die Frage der dauerhaften
gesellschaftlichen und beruflichen Integration für junge Menschen. Hier
soll das Programm E&C ansetzen und auf allen Ebenen Strategien für
Entwicklung und Chancen junger Menschen entwickeln und umsetzen.
Ziel des Programms E&C ist, zum einen über die im Rahmen des Kinderund Jugendplanes des Bundes geförderte Infrastruktur der Kinderund Jugendhilfe Ressourcen und Maßnahmen für diese Sozialräume zu
mobilisieren, die Arbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe in
diesen Sozialräumen qualifizieren und weiterentwickeln zu helfen sowie
den Blick in der Kinder- und Jugendhilfe stärker als bisher auf die
Probleme und Schwierigkeiten junger Menschen in diesen Sozialräumen
zu richten. Zum anderen sollen neue Maßnahmen entwickelt und erprobt
werden, die die soziale, berufliche und gesellschaftliche Integration
junger Menschen aus diesen Sozialräumen fördern.
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Das Programmziel, jungen Menschen in diesen Sozialräumen bessere
Chancen als bisher zu ermöglichen, ist nur dann möglich, wenn alle
Ebenen der Kinder- und Jugendhilfe zusammenarbeiten und sich jeweils
mit allen Akteuren vernetzen und kooperieren. Nur durch die Vernetzung
und Bündelung unterschiedlichster Ressourcen, konzentriert abgestimmt,
kann die Abwärtsentwicklung und sozial räumliche Segregation in
sozialen Brennpunkten aufgehalten werden. Dafür bitte ich um Ihr
Engagement, Ihre Mithilfe und Unterstützung.
Dr. Peter Fricke
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Sabina Slabon-Stangl,
Projektleiterin E&C Outward Bound

Vorwort

Das E&C-Programm hat sich zum Ziel gesetzt, Strategien zu entwickeln,
die in Sozialräumen mit besonderem politischen Handlungsbedarf
ansetzen und jungen Menschen bessere Voraussetzungen für ihre
Zukunft eröffnen.
Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend veranstaltete Outward Bound – Deutsche Gesellschaft für
Europäische Erziehung e.V., im Dezember vergangenen Jahres, das
Fachforum: „Erlebnispädagogik – Die Schnittstelle zwischen Schule und
Beruf“.
Erlebnispädagogik vermittelt jungen Menschen die Möglichkeit, durch
neue Erlebnisse und Erfahrungen ihren Handlungsspielraum zu erweitern
und fördert die Entwicklung sozialer Kompetenz.
Kommunikationsfähigkeit, Kooperation und Toleranz sind wichtige Verhaltensweisen für positives Selbstwertgefühl im persönlichen Kontext und
in der schulischen wie beruflichen Ausbildung. Mit erlebnispädagogischen
Ansätzen und Projekten können junge Menschen in einer wichtigen
Lebens- und Orientierungsphase unterstützt und befähigt werden,
eigene Wege zu gehen und Perspektiven für ihr berufliches Handeln
zu formulieren.
Zielsetzung des Fachforums war es Institutionen, soziale Einrichtungen
und Firmen, die an der Schnittstelle Schule und Beruf mit Methoden
der Erlebnispädagogik arbeiten, ins Gespräch zu bringen, Fachstandards
zu diskutieren, Vernetzungsstrukturen aufzubauen und Synergien zu
nutzen.
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Kreative Konzepte und innovative Ideen um jungen Menschen neue
Chancen für Entwicklung zu ermöglichen, sind vielfältig vorhanden – das
hat die Diskussion während des Fachforums bestätigt. Häufig werden die
Ideen weitgehend unabhängig voneinander realisiert oder nur punktuell
miteinander vernetzt, die Auseinandersetzung findet überwiegend in
den entsprechenden Fachgremien statt. Um die verschiedenen jugendpolitischen Ressourcen zu bündeln, müssen strategische Ansätze, die
ineinandergreifen, verfolgt werden.
Einen ersten Schritt, die unterschiedlichen Ansätze, die vorhandenen
Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen der Fachleute vor Ort zu integrieren, auszubauen und weiterzuentwickeln könnte die Fortschreibung
des E&C Programms im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms
„Soziale Stadt – städtische Gebiet mit besonderem Entwicklungsbedarf”
erwarten lassen.
Ich möchte Sie an dieser Stelle zu einem kleinen Experiment einladen:
Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, halten Sie inne und erlauben
Sie sich über folgende Fragen nachzudenken:
„Angenommen Sie selbst wären jetzt einer dieser jungen Menschen mit denen
Sie arbeiten, für die Sie sich engagieren. Und es wäre heute Nacht ein Wunder
geschehen, alle Chancen für Ihre Entwicklung (als junger Mensch) wären
möglich, offen, unbegrenzt... Sie haben geschlafen und noch nicht gemerkt,
daß dieses Wunder geschehen ist – Sie stehen auf, sitzen am Frühstückstisch,
machen sich auf den Weg in die Schule oder zum Ausbildungsplatz... Woran
werden Sie als Erstes merken, daß dies Wunder eingetreten ist? Und wenn
Sie weiter gehen an diesem Tag, was ist die nächste Veränderung an der Sie
das Wunder bemerken? Was ist anders? Und wenn Sie grundsätzlich nicht an
Wunder glauben, dann bitte ich Sie, sich einen Moment vorzustellen, wie es ist,
wenn Sie daran glauben würden.
...Und was wäre dann anders?”
Um Chancen für Entwicklung zu kreieren, bedarf es Visionen aller
beteiligten Akteure, gerade die jungen Menschen selbst, können uns die
wichtigen Hinweise geben.
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Hubert Kölsch, Outward Bound

„Aufbruch ins Offene” – der erste
Schritt zur Veränderung

Verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachforums E&C,
mit den folgenden Überlegungen möchte ich Sie miteinander in Kontakt
bringen und Sie einladen, sich von einigen weiterführenden Gedanken
zur Entstehung der Erlebnispädagogik begleiten zu lassen.
Das Fachforum E&C hat sich zum Ziel gesetzt, junge Menschen in
einer besonderen Lebenssituation – an der Schnittstelle zwischen
Schule und Beruf – zu unterstützen. Besonders an dieser Stelle
erscheint Erlebnispädagogik als hilfreiche Möglichkeit, um Perspektiven
zu entwickeln für den Schritt, von der Schule in das berufliche Leben.
Wodurch ist diese Lebensphase zwischen Schule und Beruf gekennzeichnet? Es beginnt die erste zunehmend eigenverantwortliche Zeit des Wan| 7 |

dels, der Übergang von der Pubertät in das junge Erwachsenenalter. Neue
Orientierungen, andere Vorbilder und Veränderungen der bisherigen
vorgegebenen Sozialisationsentwicklung werden notwendig. Vielleicht ist
dies die erste Situation im Leben eines jungen Menschen, indem alles
neu und möglich erscheint. Es wird eine verstärkte Selbstverantwortung
gefordert, um Entscheidungen zu treffen, verbunden mit der Standortbestimmung innerhalb der eigenen Peergroup und über diese hinaus.
War bisher durch Schule die Entwicklung weitgehend vorgegeben, stellen
sich jetzt neue Fragen. Was will ich studieren? Welche Ausbildung
strebe ich an? Bedeutsame Entscheidungen stehen an: für junge Männer
über Zivildienst oder Wehrdienst, für junge Frauen vielleicht über ein
freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr. Es ist der Zeitpunkt vieler
Chancen, schwieriger Orientierung und notwendiger Entscheidung und
Zielformulierungen. Durch meine Veränderungsbereitschaft, einen neuen
Weg zu gehen, verlasse ich Bekanntes, entdecke Fremdes, es entsteht
die Verantwortung, einen persönlichen Lebensentwurf zu entwickeln.
Es werden andere, neue Interessen gefunden, vielleicht steht ein
Ortswechsel und damit auch ein geographischer und räumlicher neuer
Orientierungsprozeß, an. Was bleibt, sind zunächst mehr Fragen als
Antworten.
Erlebnispädagogik hat in dieser Lebenssituation seinen historischen Platz. Denken wir
zurück an die Entwicklung des Begriffes
Outward Bound – in diesem Kontext verstehe
ich diesen Begriff als pädagogische Metapher.
Outward Bound bezeichnet ein Schiff, das
nach langer Vorbereitung im Hafen liegt und
nun bereit ist, auf große Fahrt zu gehen. Erlebnispädagogik hat die
Möglichkeit, junge Menschen mit der Metapher Outward Bound beim
Aufbruch zur “Fahrt ins Leben” zu begleiten. Während dieser Fahrt
sind viele Ereignisse möglich: vom Kurs abkommen, Meuterei an Bord,
Flaute und viele schöne Seiten, Sonnenschein, fremde Länder mit
neuen Erfahrungen. Ulf Händel nannte diesen Moment im Leben eines
Menschen den “Aufbruch ins Offene”. In seinem Essay “Variationen
zum Thema Erlebnispädagogik” beschreibt Ulf Händel, die metaphorische Plazierung der Erlebnispädagogik: “Es ist die Aufgabe der
Erlebnispädagogik, dem Leben das Geheimnis, das in der Moderne zu
verschwinden droht, wieder zurückzugeben”.
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Erlebnispädagogik eröffnet Chancen, jungen
Menschen als stärkste Ressource unvergessliche Erlebnisse zu vermitteln: im Sturm
auf dem Schiff, eine mehrtägige Wanderung
mit schwerem Rucksack von Hütte zu Hütte
oder mit Biwak im Freien. Diese Erinnerungen ermutigen, in schwierigen Situationen
nicht aufzugeben, nicht den Mut zu verlieren, das Gefühl des Scheiterns
zu ertragen und den neuen Anfang zu suchen. Es ist die Erinnerung
an das “unauslöschliche Erlebnis”: Was hat mir damals geholfen? Wer
hat mich unterstützt und welche Möglichkeiten hatte ich? Wie kann
ich diese Erfahrungen in meiner gegenwärtigen Lebensphase nutzen?
Welche Ressourcen bietet mir meine Vergangenheit an, die mir jetzt
hilfreich sein können?
Denken wir an die Symbole der Heldenreise, so finden wir beim Gang
des Helden in die Unterwelt, den Aufbruch und das Wagnis, sich mit der
persönlichen Geschichte und den eigenen Ängsten zu konfrontieren, um
anschließend gestärkt zurückzukehren und die Reise fortzusetzen.
Odysseus, der auf der Insel Ogygia festsitzt, sich von der Nymphe
Kalypso verabschiedet und aufbricht, um die Heimkehr nach Ithaka
zu versuchen, zerschellt zunächst mit seinem Floß im Sturm. Aufbruch
beinhaltet die Möglichkeit des Scheiterns: Scheitern nicht im Sinne des
Endes oder des Nicht-Gelingens. Wer aufbricht muß damit rechnen,
zunächst zurückgeworfen zu werden.
Während des Zweiten Weltkriegs wurde von im Exil lebenden Deutschen
diskutiert, wie der Übergang für die Jugend nach Ende der nationalsozialistischen Terrorherrschaft gestaltet werden kann. Minna Specht
entwickelte Möglichkeiten, der Jugend neue Angebote vor allem in der
Schule zu eröffnen, um nach der Phase der Ideologisierung Perspektiven
zu gestalten. Minna Specht und andere gingen davon aus, daß die
Jugend kein Träger des nationalsozialistischen Systems ist, sondern
verblendet und in diese Entwicklung hineingetrieben worden ist. Werden
hier keine pädagogischen Konzepte entgegengesetzt, besteht die Gefahr,
daß die Jugend sich radikalisieren wird.
Bereits damals wurde die Verknüpfung von erzieherischen Werten und
politischem Auftrag des Staates formuliert. Minna Specht beschrieb dies
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1943 in ihrem Buch “Gesinnungswandel”: “Das heisst, wir suchen nach
einem Ziel, das Politik und Erziehung eint, bei voller Anerkennung der
Tatsache, dass Erziehung dieses Ziel in der freien Anerkennung des
heranwachsenden Menschen verankert, während Politik die gesellschaftlichen Bedingungen schafft, unter denen jenes Ziel durch Einrichtungen
gesichert wird. (...) Wir suchen nach einem Ziel, das im Elternhaus und in
der Schule ebenso respektiert wird, wie im Leben draussen.”
Im Folgenden möchte ich Ihnen sieben Thesen vorstellen, die sich in der
Formulierung auf Kinder beziehen und in meiner Auffassung für viele
Lebensphasen gelten. Ich möchte an dieser Stelle den Urheber der Thesen
noch nicht nennen und Sie einladen, sich zunächst nur von den Gedanken
der folgenden sieben Thesen begleiten zu lassen.
1. Gebt den Kindern Gelegenheit, sich selbst zu entdecken.
Die Entdeckung einer persönlichen Leidenschaft, einer “grande passion” ist wichtige Voraussetzung für persönliche Stärken, Qualitäten,
Interessen und Neigungen. Das Bewußtsein darüber ermöglicht die
Entwicklung von beruflichen Perspektiven
und den Mut, Wünsche zu realisieren. Dazu
ist es notwendig, den Raum zu öffnen,
damit Menschen diese Qualitäten entfalten
können. Die Leidenschaft für einen Beruf
oder eine Vision wird dann zur treibenden
Kraft des Aufbruchs.
2. Laßt die Kinder Triumph und Niederlage erleben.
Wenn wir daran denken, daß Aufbruch zunächst die Gefahr des Scheiterns
beinhalten kann, ist sowohl das Gefühl des Erfolgs als auch der Niederlage
und das Erkennen der eigenen Grenzen eine wichtige Ressource, um
Neues gestalten zu können. Ziel ist keinesfalls, Menschen in harter Weise
ihre Grenzen aufzuzeigen, sondern sie in der Erfahrung zu unterstützen,
daß auch Scheitern oder Niederlage eine Chance bedeuten.
3. Gebt den Kindern Gelegenheit zur Selbsthingabe an die gemeinsame Sache.
Die Fähigkeit, Leidenschaft für eine Sache zu entwickeln, die auch in
einem verbindenden Sinn für die Gemeinschaft steht, setzt die Über| 10 |

nahme von Verantwortung voraus. Der Münchner Soziologe Ulrich Beck
hat in diesem Kontext den Begriff der “Bürgerarbeit” geprägt. Ein
Gesellschaftssystem, für das jeder Bürger nützliche, für das Gemeinwohl
dienliche Arbeit und Unterstützung leistet und aus dieser Tätigkeit
Zufriedenheit beziehen kann, wird die Veränderungen des Arbeitsmarktes und gesellschaftspolitische Entwicklungen mittragen können.
4. Sorgt für Zeiten der Stille
Gerade in Zeiten der Reizüberflutung
bekommen Pausen wichtige Bedeutung. Das
Innehalten im Prozess der Veränderung
ist eine zentrale Qualität, um den gegenwärtigen Standort zu bestimmen, und sich
das Zurückblicken auf die bisherigen Erfolge zu erlauben. Eine interessante Überlegung in diesem Kontext ist der Unterschied zwischen Ruhe und Stille.
Ich möchte Sie einladen, die Ruhe hier auf Schloss Kröchlendorff zu
nutzen, einen Spaziergang im Park zu unternehmen, geleitet von dem
Gedanken, was höre ich, wenn ich nichts höre.
5. Übt Phantasie
Kreativität und Phantasie tragen zur Entwicklung von Visionen bei.
Identitätskonflikte, Ängste oder Vorstellungen lassen sich mit dem “ErFinden” neuer Möglichkeiten, durch das Entwickeln anderer Perspektiven, verändern: Defizitäres Denken zu verlassen, um sich zu fragen “was
könnte ich stattdessen tun und wie kann ich das entwickeln?”. Jeder
Mensch verfügt über Phantasie und Kreativität, nicht jeder verfügt über
die Zugriffsmöglichkeiten, die jedoch entdeckt und gefördert werden
können.
6. Laßt Spiele eine wichtige, aber keine vorherrschende Rolle spielen.
Vita activa und contemplativa wechseln sich ab. Diese These korrespondiert mit der Forderung nach Kreativität und Stille. Es ist einerseits
wichtig eine spielerische, unterstützende Entwicklung zu erfahren und
andererseits den Ausgleich zu finden. Bildung bleibt ein wesentlicher
Faktor und Vorteil für die eigene Entwicklung und berufliche Perspektive.
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7. Erlöst die Söhne reicher und mächtiger Eltern von dem entnervenden
Gefühl der Privilegiertheit
Dieser Satz versucht, den Menschen nicht als Ergebnis eines bestehenden Systems zu sehen und damit a priori Verhaltensweisen zu
implizieren, wie sich ein Mensch verhält, weil er aus einem bestimmten
Kontext oder einer sozialen Schicht stammt. Er beschreibt den Wert,
einen Menschen anzuerkennen und gleich zu behandeln, unabhängig
von der gesellschaftlichen Herkunft und bisherigen persönlichen
Entwicklung. Der polnische Pädagoge Janus Korcak formulierte diese
Haltung in seinem lesenswerten Aufsatz “Das Recht des Kindes auf
Achtung”.
Diese sieben Thesen formulierte Kurt Hahn 1930 in englischer Sprache
als “The Seven Laws of Salem”, um in prägnanter Weise die pädagogische
Arbeit von Salem zu skizzieren und damit Gelder für Schülerstipendien
in den Vereinigten Staaten zu bekommen. In der Erlebnispädagogik ist
Kurt Hahn bekannt als “Erfinder” der Erlebnistherapie und der inzwischen in allen Diplomarbeiten zitierten “Vier Verfallserscheinungen”.
Ich möchte Sie an dieser Stelle und mit der Auswahl dieser Zitate
einladen, sich mit dem komplexen und manchmal sehr moralischem
Weltbild von Kurt Hahn zu beschäftigen und dabei neue Gedanken
zu entdecken.
1951 trafen sich zwei Menschen unterschiedlichster Herkunft: Auf der
einen Seite Kurt Hahn mit klassischer humanistischer Bildung und
konservativem Weltbild, der seinen Schülern vor dem Rasenhockeyspiel
den Kampf von Hektor und Achill aus der Ilias vorlaß, um sie zu
Kampfgeist und Fairness zu ermuntern und Minna Specht, die wegen
ihrer Tätigkeit für den sozialistischen Kampfbund aus Deutschland
emigrieren mußte. Specht und Hahn fanden trotz unterschiedlichster
Entwicklung, Wertehaltung und politischer Einschätzung die gemeinsame Basis, weil sie eine übereinstimmende Frage beschäftigte: Was kann
nach Ende des Zweiten Weltkrieges getan werden, um die Jugend auf
dem Weg des Wandels bei dem Aufbruch und dem Übergang zu einer
neuen Lebensphase zu unterstützen?
Am Ende dieses Einführungsvortrages möchte ich die folgende These
wagen: Junge Menschen brauchen einen Arbeitsplatz und die Verantwortung für die Gestaltung dieser Lebensphase. Insofern setzt das
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Programm E&C an der richtigen Stelle an, junge Menschen in dieser
Lebensphase des Aufbruchs, der Verunsicherung und Orientierungsnotwendigkeit zu begleiten. Wie können wir mit erlebnispädagogischer
Arbeit junge Menschen unterstützen und sie zu der Erkenntnis und
Bereitschaft führen, daß es notwendig ist, Verantwortung für die
persönliche Entwicklung zu übernehmen.
Denken Sie einen Moment zurück, an eine persönliche Phase des
Übergangs in Ihrem Leben: Nehmen Sie sich Zeit für die folgenden
Gedanken: Wie habe ich das geschafft? Wer hat mich dabei unterstützt?
Was hat mir geholfen, meine Entscheidung selbst zu gestalten? Was
hat mich erfolgreich gemacht? Wie habe ich gelernt, Verantwortung
zu übernehmen? Lassen Sie sich in den nächsten Tagen hier auf
Schloß Kröchlendorff von diesen Gedanken und der Erinnerung an
Ihre eigenen Ressourcen als freundliche Gefährtin begleiten. Tauschen
Sie sich aus, welche unterschiedlichen und vielfältigen Möglichkeiten
Menschen haben, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Tagung, mit Kontakten, Ideen
und vielleicht auch erste neue Schritte zur Veränderung.
Literatur
Hahn, K.: Reform mit Augenmaß. Herausgegeben von Michael Knoll.
Stuttgart 1998
Händel, U.: Variationen zum Thema Erlebnispädagogik. In: Kölsch, H.
(Hrsg.): Wege Moderner Erlebnispädagogik. München 1995
Kölsch, H., Wagner, F.-J.: Erlebnispädagogik in Aktion. Neuwied 1998
Specht, M.: Gesinnungswandel. Rochester 1943
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Dr. Hartmut Breß, Bildungswesen Wieland-Werke AG

A

Forum A – Erlebnispädagogik in der betrieblichen Ausbildung
Wirkungen und Transfer – Ein Praxisbericht*

• Einleitung

Seit 1979 nehmen die Auszubildenden der Wieland-Werke AG1 in Ulm an
den erlebnispädagogischen Kursen von Outward Bound teil, weil neben
der rein fachlichen Ausbildung die Förderung der Handlungskompetenz
schon immer als ein wesentliches Ausbildungsziel betrachtet wurde.
Die Ausbildungsmaßnahmen reichen deshalb weit über die Vorgaben
des Ausbildungsrahmenplans hinaus. Seit 1983 existiert bereits eine
Juniorenfirma und die Teilnahme an sozial- und wirtschaftspädagogischen
Seminaren ist ebenso fester Bestandteil der Ausbildung wie neuerdings
die Durchführung von Realprojekten, durch die die Auszubildenden
Fragestellungen der Fachbereiche aufgreifen und konkreten Lösungen
zuführen.
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Durch die Teilnahme an den erlebnispädagogischen Kursen sollen
sowohl soziale Kompetenzen wie Kommunikations- und Teamfähigkeit
als auch individuelle Kompetenzen wie Selbständigkeit, Ausdauer oder
Problemlösungsfähigkeit gefördert werden. In den ersten Jahren war man
im Hinblick auf die Wirkungen der Kurse nach dem Motto „The Mountain
speaks for itself” verfahren, d. h. es gab lediglich die Hoffnung, daß die
Erlebnisse aus sich heraus die Kraft hätten, im Sinne der Zielsetzungen
zu wirken. Dabei wurde vernachlässigt, daß Erlebnisse für sich noch
kein Lernprozeß sind, sondern gedanklich und sprachlich zu Erfahrungen
verarbeitet werden müssen, die dann veränderte Handlungen und
Orientierungen erst ermöglichen (vgl. Siebert*).
Entsprechend gab es auch nur wenige Aktivitäten, um den Transfer
des Gelernten in die Praxis zu unterstützen. Als einzige Maßnahme
wurde im Rahmen einer Nachbereitung von den Teilnehmern über den
Verlauf des Kurses und seine Besonderheiten berichtet. Die intendierten
Zielsetzungen wurden dabei eher zufällig angesprochen. Weitergehende
systematische transferunterstützende Massnahmen im Vorfeld, während
oder nach dem Kurs waren kaum vorgesehen. So wie anzunehmen ist,
daß der Transfer schulischen Lernens und Lebens defizitär ist (vgl.
Geissler*), ist auch hier zu vermuten, daß die Teilnehmer am Kurs
mit ihren Erlebnissen und vor allem Umsetzungversuchen eher allein
gelassen wurden.
In den letzten vier Jahren sind daher erhebliche Anstrengungen unternommen worden, den Transfer intensiv zu fördern. Hierzu trägt sicherlich der gewachsene Druck, Bildungsaktivitäten ökonomisch zu legitimieren aber auch die Erkenntnis bei, daß das große Lernpotential der
erlebnispädagogischen Aktivitäten nur unzureichend genutzt wird. Ziele
der Maßnahmen waren
– Sinn der Transfermaßnahmen für Auszubildende und Ausbilder
transparent zu machen
∅

1 Die Wieland-Werke AG ist ein führender Hersteller von Halbzeugen aus Kupferwerkstoffen. In Ulm und Vöhringen sind ca. 3700 Mitarbeiter (weltweit über
5000) beschäftigt. Jährlich werden ca. 60 gewerblich-technische und kaufmännische
Auszubildende in neun verschiedenen Ausbildungsberufen eingestellt.
* Veröffentlicht in: Cuvry, A. u.a. (Hg.) (2000): Erlebnis Erwachsenenbildung. Zur
Aktualität handlungsorientierter Pädagogik, Neuwied, Kriftel, Seite 264-278
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– Bewußtsein für transferfördernde und –hemmende Faktoren zu schaffen
– für Wirkungen im Sinne von Verhaltens- und / oder
Orientierungsänderungen zu sensibilisieren.
Im Folgenden wird das Outward Bound-Transferkonzept der WielandWerke vorgestellt und vermutete Wirkungen2 aufgezeigt. Hierzu werden
sowohl die Ergebnisse aus insgesamt neun Vorbereitungs- und TransferWorkshops der Jahre 1995-1998 als auch eine aktuell mit zwölf Ausbildern des Unternehmens durchgeführte schriftliche Befragung herangezogen. Es soll ein Beispiel für die betriebliche Nutzung des Potentials
erlebnispädagogischer Kurse aufgezeigt und zur Diskussion gestellt
werden.
• Transfer

Eine gründliche Aufarbeitung der Transferproblematik im Zusammenhang
mit der Outward Bound-Erlebnispädagogik in Deutschland wurde erstmals Anfang der 90er Jahre vorgelegt (vgl. Bress 1994, 155ff). Heineking
hat im Anschluß daran die Ergebnisse der Lerntransferforschung weiterentwickelt (vgl. Heineking 1995). Die Adaption dieser Ergebnisse ist damit
bereits gut vorangekommen. Es lassen sich eine Reihe von plausiblen
Annahmen über fördernde und hemmende Faktoren ableiten, die in eine
konkrete Transferplanung für das gesamte pädagogische Konzept von der
Vorbereitung über die Durchführung bis zur Nachbereitung berücksichtigt
werden sollten.
In Bezug auf den Transfererfolg bei komplexen auf Verhaltensveränderung
angelegten Lernprozessen gibt es jedoch nach wie vor kaum verläßliche
empirische Nachweise. Auch die „Wirkungsanalyse Outward Bound” (vgl.
Jagenlauf/Bress 1990) konnte hier lediglich „Pionierarbeit” leisten (vgl.
Heckmair/Michl 1993).
Vorbereitung
Für den Gründer der Outward Bound–Erlebnispädagogik, Kurt Hahn, war
das Problem der Vorbereitung ebenso wenig wie das der Nachbehandlung
gelöst (Hahn 1962, 38). Dieser Skepsis versuchen die modernen, auf
Reflexion und Moderation basierenden Konzepte zu begegnen. Für
Amesberger ist der Transfererfolg bereits von der Vorbereitung der
Bildungsmaßnahme abhängig (vgl. Amesberger 1992, 52).
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Daher wird bei den Wieland-Werken schon bei der Einstimmung auf den
Kursbesuch umfassend über das zu erwartende Kursgeschehen informiert.
Über ein halbes Jahr vor der Teilnahme wird per Video und/oder
Diavortrag über das Bildungskonzept und seine Hintergründe sowie
die verschiedenen Outward Bound-Standorte informiert, damit sich die
Auszubildenden danach für eine der Einrichtungen entscheiden können.
Gegenwärtig können sie zwischen Baad, Schwangau, Kröchlendorff und
Königsburg auswählen.
Seit letztem Jahr werden auch die Ausbilder
aktiv in diese Vorbereitung einbezogen. Bisher wurde sie allein vom kaufmännischen
und gewerblich-technischen Ausbildungsleiter durchgeführt. Hinter dieser Änderung
steht eine wichtige Annahme: Je intensiver
eine Bezugsperson des Anwendungsfeldes in
den Veränderungsprozeß des Lernenden einbezogen ist, um so eher
kann der Transferprozeß gelingen (vgl. Bress 1994, 167f). Aus diesem
Grund gestalten diejenigen Ausbilder, die – auch das ist eine Neuerung
– die Auszubildenden in der zweiten Woche ihres Kurses als Co-Betreuer
begleiten, die Vorbereitungs-Workshops. Sie sollen wissen, mit welchen
Zielsetzungen, Motivationen oder auch Befürchtungen die Auszubildenden zu den Kursen fahren und damit zugleich die Chance erhalten,
mögliche Veränderungen schon während des Kurses zu erkennen. Sie
sollen mit-erleben und Erfahrungen der Teilnehmer wahrnehmen, um
sie später in der Ausbildungspraxis wieder aufgreifen zu können. Da
inzwischen fast alle Ausbilder auch selbst an einem Kurs teilgenommen
haben, können sie sich gut in die Auszubildenden einfühlen und
hineindenken. Es gelingt ihnen dadurch zunehmend besser, Verhaltensund Orientierungsänderungen zu identifizieren, die sie positiv verstärken
können.
Die Vorbereitungs-Workshops werden gemeinsam mit den Ausbildungsleitern und Ausbildern intensiv vorbesprochen. Sie haben gegenwärtig
folgende3 Struktur:
2 Zu den Wirkungen der erlebnispädagogischen Outward Bound-Kurse siehe auch:
Jagenlauf/Bress (1989)
3 Im Sinne eines Continuous Improvement Process (CIP) wird ständig versucht, die
Abläufe zu optimieren.

| 17 |

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Selbständige Präsentation des Kursgeschehens durch die Teilnehmer
des Vorjahres
Zuruffrage: Wozu wird der Kurs durchgeführt?
Zuruffrage: Wo/Wann traten in der Ausbildung bisher Situationen
auf, in denen die o.a. Ziele berührt wurden?
Zuruffrage: Wovon hängt das Erreichen der Ziele ab?
Zuruffrage: Wozu soll das Kursgeschehen festgehalten werden?
(Erläuterung des Transfervorgangs)
Kartenabfrage: Über was kann im Kursverlauf berichtet werden?
Gruppenbildung: Wer möchte was dokumentieren?
Zuruffrage: Wie kann das Kursgeschehen festgehalten bzw. dokumentiert werden?
Gruppenarbeit und -entscheidung: Wie wollen wir dokumentieren?
Organisation der An- und Abreise

Zu. 1.
Durch die Präsentation wird für die Teilnehmer des Vorjahres eine erneute
Reflexion der Erlebnisse ermöglicht, die aber vor einem veränderten
Hintergrund weiterer Erfahrungen im Betrieb eine neue Interpretation
erhalten können. Für die zukünftigen Teilnehmer wird eine gespannte
Erwartung aufgebaut und anderseits möglicherweise existierende Ängste
abgebaut. Da, wo über kritische und belastende Situationen berichtet wird, werden in der
Regel auch die jeweiligen Problemlösungen
dargestellt. Hinzu kommt, daß den gleichaltrigen Ausbildungskollegen eher zugehört
und Glauben geschenkt wird als den Ausbildern.
Zu 2.
Über die Frage nach dem „Wozu” der Teilnahme werden die Zielsetzungen
offengelegt und damit Kriterien entwickelt, an denen sich der spätere
Transfererfolg messen lassen kann. Die häufigsten Antworten auf diese
Frage sind: eigene Grenzen kennenlernen und überwinden; Teamarbeit
entwickeln; (Ressourcen) planen, kalkulieren, organisieren; Verantwortung für sich und andere übernehmen; Selbstdisziplin bzw. -beherrschung
stärken und mit Konflikten umgehen lernen. Damit wird eine günstige
Ausgangssituation für den Transfer geschaffen. Die Auszubildenden
werden auf die intendierten Veränderungen des Verhaltens vorbereitet.
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Zu 3.
Die Teilnehmer zeigen bei dieser Frage ein erstaunliches
Abstraktionsvermögen. Immerhin sollen sie von auf die Zukunft gerichteten Zielen in die Vergangenheit zurücktransferieren. Auf diese Frage gibt
es häufig folgende Antworten: Teamaspekte wie Erledigung von Fertigungsund Dienstleistungsaufträgen in der Juniorenfirma, Zusammenarbeit mit
Kollegen verschiedener Ausbildungsberufe (insbesondere kaufmännisch
vs. gewerblich-technisch) und gegenseitige Hilfestellung in der Berufsschule; Grenzerfahrungen wie höhere physische Belastung beim Wechsel
von der Schule in die Ausbildung, Bewältigen von Lehr- und Klassenarbeiten, Vorbereitung und Durchführung von Präsentationen, Wechsel
von der Lehrwerkstatt in die Außenwerkstätten und Einstieg in den
Grundlehrgang Metall für die kaufmännischen Auszubildenden; Planung
wie Arbeitsorganisation am Arbeitplatz oder Ressourcenplanung in
Projekten; Problemlösung bei der Maschinenausbildung.
Zu 4.
Bei dieser Frage geht es um die Erkenntnis, daß der größtmögliche Nutzen
für jeden einzelnen vom eigenen Engagement und der Bereitschaft zur
Zusammenarbeit abhängig ist. Antworten sind hier:
Persönliche Einstellung im Sinne positiven Denkens; Toleranz wie offener
Umgang mit Neuem; Kompromißbereitschaft, Zurückstellen eigener
Interessen und andere Meinungen und Personen akzeptieren; Gemeinsamkeit wie jeder arbeitet mit, gegenseitige moralische Unterstützung,
Teamgeist oder jeder gibt sein Bestes; Engagement wie Interesse zeigen,
persönliche Einsatz- oder Hilfsbereitschaft.
Zu 5.
Bei dieser Frage geht es um die Erläuterung des Transfervorgangs. Sie
soll zu der Einsicht führen, daß die Übertragung in die Ausbildungspraxis
eine intensive gedankliche Auseinandersetzung mit den Ereignissen
bedarf und daher in der Nacharbeit in Form von Bildern, Texten
oder Grafiken präsent sein sollten. Außerdem ist das Dokumentieren
selbst bereits ein reflexiver Akt, der einen positiven Einfluß auf den
Transfer haben kann. Zu dieser Frage gibt es folgende Antworten:
Schöne Erinnerungen bzw. Ereignisse nicht vergessen; Grundlage für
spätere Verbesserungen bzw. Fehler nicht zu wiederholen; persönliche
Eindrücke bzw. Erfahrungen anderen (Nachfolgern) mitteilen zu
können; Nachschlagewerk bzw. Überblick für eine Nachbesprechung; zur
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Überprüfung, ob die Ziele erreicht wurden; zur späteren Umsetzung
im Betrieb sowie Erfahrungen in eine neue Situation einbringen zu
können. Gerade die letzten Antworten deuten an, daß die Bedeutung der
Dokumentation für den Transfer verstanden wird.
Zu 6.
Diese Frage soll die Teilnehmer dahin führen, sich mit den ihnen
bekannten Elementen des Kurses auseinanderzusetzen und zu überlegen, was für sie persönlich so bedeutsam ist, daß es berichtenswert
erscheint. Folgende Antworten werden gegeben: Ereignisse bzw. Erlebnisse wie besondere Erfolge, erreichte Ziele; Teamaspekte wie Gruppenverhalten, Entwicklung des Teams oder Konfliktsituationen; Aktivitäten
wie Wander- und Klettertouren, Schlauchbootfahrten, Segeltörns usw. sowie die
dazugehörige Planung; Natur wie Beschreibung der Landschaften, Wetter, Fauna und
Flora; Gefühle wie Angst, Freude, Erleichterung; auch der reine Tages- bzw. Wochenverlauf wird oft genannt.
Zu 7.
Die Teilnehmer werden aufgefordert, das ihnen am interessantesten
erscheinende Element des Kurses auszuwählen, über das sie später im
Transfer-Workshop berichten möchten. Dadurch sollen möglichst viele
Einzelaspekte zusammengetragen werden, die dann wieder zu einem
Ganzen zusammengefügt werden können. Außerdem entstehen damit
Dokumentationsgruppen, die sich im Kurs bereits über die Inhalte
verständigen können, was zur weiteren Reflexion der Ereignisse beitragen
kann.
Zu 8.
Hier geht es um die Anregung, über Dokumentationsmöglichkeiten
nachzudenken, aus denen dann später die für jeden einzelnen am besten
geeigneten Dokumentationsmittel ausgewählt werden können. Folgende
Möglichkeiten werden – in der Reihenfolge der Häufigkeit ihrer Nennung
– aufgeführt: Tage(Log-)buch, Film/Video, Bericht/Protokoll, Brief an
sich selbst, Fotos/Dias, Tonband/Diktiergerät, Plakat/Pinnwand, Landkarte, Zeichnung, Bildband und Andenken. Die Nennung des Briefes an
sich selbst als eine besondere Methode wird in der Regel durch ein
fragend-entwickelndes Lehrgespräch erarbeitet.
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Zu 9.
Die vorher gebildeten Gruppen können sich selbständig darüber abstimmen, welches der inzwischen angesprochenen Dokumentationsmittel
ihnen am besten liegt. Allerdings appellieren die moderierenden Ausbilder
an die Teilnehmer, von den unterschiedlichen Möglichkeiten möglichst
vielfältigen Gebrauch zu machen.
Zu 10.
An- und Abreise findet in Eigenregie der Teilnehmer statt, d. h. vom
Start an in Ulm bzw. Vöhringen ist die Selbständigkeit aller Teilnehmer
gefordert. In diesem Zusammenhang wird von den Ausbildern außerdem
thematisiert, was es bedeutet, als Repräsentant des Unternehmens in der
Öffentlichkeit aufzutreten.
Lernfeld Kursgeschehen
Insbesondere bei der Kursgestaltung sollten die Belange des Transfers
berücksichtigt werden (vgl. Ochsner 1975). Die Gestaltung braucht
Freiräume, damit aus den Erlebnissen Erfahrungen werden können.
Hierzu dienen vor allem die Reflexionsphasen, in denen die Teilnehmer
die strukturelle Ähnlichkeit der gewohnten Ausbildungssituation mit
den Lernsituationen erkennen sollen, um das in diesem Zusammenhang
reflektierte Verhalten tatsächlich umsetzen zu können. Diese Forderung
stützt sich auf gestaltpsychologische Annahmen, wonach über eine
pädagogisch vermittelte Einsicht in die dynamische Struktur der Lernfeldsituation der Transfer in die Anwendungssituation erheblich erleichtert
werden dürfte (vgl. Bress 1994, 161 u. 164).
Weitere Kurselemente wie die Vielfalt der sozialen und natursportlichen
Aktivitäten, die immer wieder andere Fähigkeiten herausfordern; die
zunehmende selbständige Steuerung des Kursgeschehens durch die Teilnehmer, die Bewältigung der mit zum Teil großen psychischen und physischen Belastungen verbundenen Herausforderungen; die Authentizität
der Lernaufgaben, die zur Bewältigung unmittelbar bevorstehender
Herausforderungen unabdingbar sind, bieten ein „transferträchtiges
Lernfeld”, das vielfältige Anknüpfungspunkte für die spätere Nacharbeit
liefert. Damit diese umso leichter gelingt, wurden von Seiten des
Unternehmens einige strukturelle Maßnahmen getroffen.
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Seit zwei Jahren nehmen die Wieland-Gruppen geschlossen am Kurs
teil. Dadurch kann das Kursgeschehen auf die in der Vorbereitung
formulierten Zielsetzungen und Erwartungen der Teilnehmer ausgerichtet
werden. Das gemeinsame Aufarbeiten der Erlebnisse und Vorbereiten
der Dokumentation ist leichter in der firmenhomogenen Gruppe möglich.
Auch wenn die verschiedenen Berufsgruppen im Ausbildungsalltag eher
sporadisch zusammenkommen, verbindet sie doch eine gemeinsame Firmenkultur. Die Effekte der Teamentwicklung und des häufig entstehenden
Teamgeistes können so zumindest teilweise in die Ausbildungspraxis
übertragen werden.
Durch die in den letzten zwei Jahren eingeführte Teilnahme eines
Ausbilders in der zweiten Woche werden die Teilnehmer veranlaßt,
die bisherigen Erlebnisse gedanklich, sprachlich und auch bildhaft zu
reflektieren und zu konkretisieren, um sie dem Ausbilder präsentieren zu
können. Durch diesen Vorgang sollen sie ihn zugleich „ins Boot holen”.
Dabei wird auch das Rollenverständnis geklärt, wonach der Ausbilder
nicht als Kontrollinstanz sondern als Transferhelfer tätig werden soll, denn
gerade das Kursende – insbesondere nach den größeren Touren – gibt
einen besonders guten Aufschluß über intendierte Verhaltensänderungen
der Teilnehmer. Dieser Aspekt wird schon in der Vorbereitung angesprochen und hier nochmals thematisiert.
Aufgrund dieser Konstellation wird in der ersten Woche bei der Kursgestaltung durch Outward Bound der Schwerpunkt mehr auf das Individuum
und seine Selbsterfahrungen gelegt, während in der zweiten Kurswoche
verstärkt danach gefragt wird, welche Bedeutung die mit den Erlebnissen
verbundenen Erfahrungen für das Handeln im Ausbildungsalltag haben.
Eine weitere Strukturänderung besteht darin, daß die Auszubildenden den
Kurs nicht mehr am Ende des zweiten Ausbildungsjahres sondern bereits
am Ende des ersten besuchen, damit im Anschluß noch genügend Zeit
verbleibt, in der die Ausbilder transferbegleitend tätig werden können.
Gerade bei den kaufmännischen Auszubildenden, die in der Regel nach
zweieinhalb Jahren die Ausbildung abschließen, hatte es bis dahin kaum
noch Gelegenheiten zur Transferbegleitung gegeben, da sie im letzten
halben Jahr der Ausbildung oft schon in ihren Zielabteilungen eingesetzt
werden und die Kontakte zum Ausbilder stark abnehmen.
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Anwendungsfeld betriebliche Ausbildung
Nach Rückkehr in den Betrieb gilt es die Lernprozesse fortzuführen,
geplante Ziele umzusetzen und transferhemmenden Faktoren wirksam
zu begegnen (vgl. Heineking 1995, 7). Hierzu wird bei den WielandWerken ein Transferworkshop durchgeführt, in dem ohne Kurseuphorie
neu beurteilt, Verbesserungsvorschläge gemacht und Transfererfahrungen ausgetauscht werden können. Der Workshop hat gegenwärtig
folgende Struktur:
1. Präsentation der Ergebnisse der Dokumentationsgruppen
2. Kartenabfrage:
In welchen Situationen habe ich Zusammenarbeit erfahren?
Was hat die Zusammenarbeit gefördert?
Was hat die Zusammenarbeit behindert?
3. Kartenabfrage:
In welchen Situationen habe ich Grenzen überwunden bzw.
nicht überwunden?
Was hat dazu geführt?
4. Zuruffrage:
Wo in der Ausbildung befinden sich vergleichbare Situationen?
(bezüglich Zusammenarbeit und Grenzen)
Welche Erfahrungen möchte ich persönlich weiterentwickeln?
5. Abschlußreflexion
Zu 1.
Die Auszubildenden stellen hier das Kursgeschehen und die Elemente
vor, für die sie sich im Vorbereitungsworkshop entschieden hatten. Die
Präsentationen werden auf unterschiedlichste Weise z.B. mit Hilfe von
Pinnwänden, Flipcharts, durch Bilder oder auch Erzählungen realisiert.
Der Kreativität und Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
Zu 2. bis 4.
Die Antworten werden im Zusammenhang Situation und jeweils
fördernde bzw. hemmende Faktoren dargestellt. Nachfolgend werden
diese Situationen und Faktoren entsprechend aufgeführt und für
eine bessere Übersicht Oberbegriffen zugeordnet. Da einige Faktoren
auch anderen Kategorien hätten zugeordnet werden können, ist die
Einteilung in einigen Fällen eher willkürlich. Die Formulierungen
der Teilnehmer sind größtenteils wörtlich übernommen. Mit der
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Darstellung soll das Potential der verschiedenen Situationen aufgedeckt
werden. Es wurden keine Häufigkeiten der Nennungen ausgezählt.
Diese Rahmenbedingungen gelten für alle Auswertungen der TransferWorkshops.
• Wirkungen und Transfer

Auf der Grundlage einer aktuellen schriftlichen Befragung der Ausbilder
können abschließend die Einschätzungen der Wirkungen des Outward
Bound-Besuchs und Vorschläge für die Verbesserung des Transfers
betrachtet werden.
Folgende vier Fragen wurden von zwölf Ausbildern und Ausbildungsleitern
beantwortet:
1. In welchen Situationen sind Ihnen nach dem Besuch des Kurses bei den
Auszubildenden Verhaltensweisen aufgefallen, die auf den Besuch des
Kurses zurückgeführt werden können?
2. Welche Verhaltensweisen waren das?
3. Welche sind aus Ihrer Sicht die wirksamsten Maßnahmen, um die
Übertragung der im Outward Bound-Kurs gemachten Erfahrungen in
die betriebliche Ausbildungspraxis zu unterstützen?
4. Was könnte noch getan werden, um die Übertragung in die betriebliche
Ausbildungspraxis weiter zu verbessern?
Bei der Beantwortung der ersten Frage stellte
sich bereits ein strukturelles Problem heraus.
Fünf der Ausbilder erleben die Auszubildenden nur vor oder nach dem Kurs, so daß von
ihnen keine Vorher-Nachher-Betrachtungen
angestellt werden können. Von den übrigen
haben zwei keine Beobachtungen machen
können. Die anderen Ausbilder beschreiben insbesondere Situationen,
in denen die verschiedenen Berufsgruppen zusammenarbeiten wie z.B.
Gruppen- und Projektarbeiten. Auch dort, wo selbständiges Arbeiten z.B.
bei Testaufgaben gefordert ist oder gemeinsame Zielsetzungen entwickelt
werden müssen, können Verhaltensänderungen beobachtet werden. Letztlich weisen Bemerkungen in Gesprächen mit den Auszubildenden und der
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Austausch untereinander daraufhin, daß sie sich auch weiterhin mit den
Erfahrungen aus dem Kurs beschäftigen.
Auf die Frage nach den Verhaltensweisen wird am häufigsten die
vermehrte Gruppenarbeit und in fast gleicher Häufigkeit ein freundlicheres, ehrlicheres, faireres und hilfsbereiteres Handeln genannt. Das zeigt
sich auch in einem verbesserten Diskussionsverhalten und in größerer Teamfähigkeit
(zwei Nennungen). Beobachtet wurde auch,
daß die Auszubildenden selbstbewußter
gegenüber den Ausbildern auftreten und
standhafter die eigene Position vertreten.
Zur Teamfähigkeit können Einzelbeobachtungen wie die Übernahme von Aufgaben, um
Schwächen anderer auszugleichen, größere Akzeptanz von Einzelgängern
und bereitwillige Übernahme unangenehmer Aufgaben zugeordnet werden. Nicht zuletzt scheint die Akzeptanz zwischen den unterschiedlichen
Berufsgruppen spürbar zuzunehmen.
Bei der Einschätzung der wirksamsten Transfermaßnahmen wird die
verstärkte Förderung selbstverantwortlicher Projektarbeit im Team am
häufigsten genannt. Auch die Dokumentation und Weitergabe der
Erfahrungen der älteren Ausbildungsjahrgänge werden als wirksam
angesehen. Darüber hinaus gibt es einzelne Voten wie Heranführen
an Grenzen bei gleichzeitig enger Betreuung; mit Outward Bound
vergleichbare Grenzerfahrungen in der betrieblichen Praxis schaffen;
Planungsmethoden z.B. wie bei der Tourenplanung bei der betrieblichen
Auftragsbearbeitung anzuwenden bis zum Hinweis, daß alle Ausbilder
genügend Outward Bound-Erfahrungen brauchen, um wirksam begleiten
zu können.
Zur Verbesserung schlagen die Ausbilder vor, häufiger Transferschleifen
auch nach den Workshops vorzusehen und vor allem die Projektarbeiten
zur Entwicklung von Selbständigkeit und Kreativität weiter zu forcieren.
Durch die Teilnahme der Ausbilder am gesamten Kurs könnten noch
mehr Bezüge in schwierigen Ausbildungssituationen zum Outward
Bound-Geschehen hergestellt werden. Letztlich wird vorgeschlagen, die
Teilnehmer des letzten Kurses bei den Transfer-Workshops als Zuhörer
mit einzuladen, um mit ihnen zum Abschluß über die bisherigen
Transfererfahrung sprechen zu können.
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Weitere Verbesserungen lassen sich vermutlich erzielen, wenn die strukturellen Ähnlichkeiten zwischen den Lern- und Anwendungssituationen
noch klarer herausgearbeitet und zugleich für alle visualisiert würden.
In diesem Zusammenhang wäre es wohl
auch hilfreich, noch besser herauszuarbeiten, daß es neben den zumeist herausgestellten physischen und psychischen bzw.
Leistungs- und insbesondere Angstgrenzen
weitere Grenzerfahrungen gibt, die im Betrieb
mindestens genauso häufig auftreten. Hier
ist vor allem an die psycho-sozialen Grenzen
bei der täglichen Zusammenarbeit in der Gruppe aber auch an Komfortgrenzen zu denken, wenn es darum geht, auch einmal unangenehme
Aufgaben zu übernehmen.
Weitere Verbesserungen könnten auch durch eine intensivere Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern von Outward Bound erreicht werden.
Eine stärkere Einbindung wäre durch die regelmäßige Zusendung
insbesondere der Vorbereitungsergebnisse möglich, was bisher eher
sporadisch erfolgt ist. Genauso hat die gelegentliche Teilnahme der
Outward Bound-Betreuer an den Transfer-Workshops ihrer Gruppen
gezeigt, daß die Motivation der Auszubildenden, am Transfer zu arbeiten,
deutlich größer war als bei den anderen. Hier wäre ebenfalls eine
regelmäßige Teilnahme anzustreben.
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Dr. Hartmut Breß
Schloss Kröchlendorff

A

Forum A – Erlebnispädagogik in der
betrieblichen Ausbildung
Der Workshop

• Ablaufplan Workshop

11.00 bis 12.30 Uhr
– Persönliche Vorstellung,
– Unternehmensprofil, – Ausbildung, – Einführung in das Thema
14.00 bis 16.00 Uhr
– Workshop-Verlauf, – Gruppenarbeit zu den Workshopzielen
17.00 bis 17.45 Uhr
– Vorbereitung der Präsentation
Ab 18.00 Uhr
– Präsentation der Ergebnisse im Tagungs-Plenum
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• Workshop-Verlauf

Folie 1:
Erlebnispädagogik in der betrieblichen Ausbildung
• Zielsetzung bezüglich OUTWARD BOUND
∅ Förderung sozialer, persönlicher und methodischer Kompetenzen:
∅ Kommunikations- und Teamfähigkeit
∅ Selbständigkeit, Verantwortung, Ausdauer
∅ Planungs-, Organisations- und Problemlösungsfähigkeit
∅ Erweiterung des Verhaltensrepertoires
• Vorbereitungsworkshop
• Lernfeld Kursgeschehen
• Transferworkshop
• Transferevaluation
• Verbesserungspotentiale
• Offene Fragen

Erwartungsabfrage: Was möchte ich aus dem Workshop
mitnehmen?
– Welche Erwartungen hat ein Unternehmen an EP und an die
Jugendlichen?
– Firmenkultur, Partizipation der Auszubildenden
– Betriebssicht auf EP
– Transfererfahrungen
– Einbettung von EP in die betriebliche Ausbildung
– Andere Formen erlebnispädagogischer Arbeit
als bei Outward Bound
– Etablierung von EP im Betrieb, wie?
– Infos: Herausgehen Bsp. Wieland
– Netzwerk
– Bin ich auf dem „richtigen Weg”?
– Neue Ansatzpunkte finden
– Eine Idee, Anregung für die Arbeit
– Anregungen
– Austausch
– Ausblicke
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– Anregungen und Erkenntnisse aus dem Erfahrungsaustausch der
Praxis sammeln
– Einblick in die Zielsetzungen und die Transfermöglichkeiten in
den – Betrieben
– Transfer-Idee
– Berufliche OB-Qualifizierung auf (internationaler) Führungskräfteebene
– Animation
– Transfer
– Nachbereitung
– Follow up
– Erfahrungsaustausch
– Reaktion und Wirkung
– Vor- und Nachbereitung der Azubis und Ausbilder
– Kooperation (freie Träger und Industrie)
Vortrag: „Erlebnispädagogik in der betrieblichen Ausbildung”
Folie 2:
Didaktische Prinzipien und Methoden

• Lernen durch Handeln
• Aktions-Reflexions-Zyklus durch Aufarbeitung der Erlebnisse
• Ganzheitlichkeit durch Aktivierung von Kopf, Herz und Hand
• Authentizität durch Lernen für Ernstsituationen
• Herausforderung durch Grenzerfahrung
• Vielfalt der Herausforderungen
• Rollendistanz und Rollenwechsel
• Soziales Lernen durch Orientierung am schwächsten Glied der Gruppe
und im Rahmen der Gruppenselbststeuerung
• Unterstützung der Gruppenbildung durch gruppendynamisch
orientierte Spiele und Gruppensitzungen
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Folie 3:
Workshop Vorbereitung (bei den Wieland-Werken Anm. d. Red.)

• Selbständige Präsentation des Kursgeschehens durch die Teilnehmer
des Vorjahres
• Wozu wird der Kurs durchgeführt?
• Wo/Wann traten in der Ausbildung bisher Situationen auf, in denen die
o.a. Ziele berührt werden?
• Wovon hängt das Erreichen der Ziele ab?
• Wozu soll das Kursgeschehen festgehalten werden? (Erläuterung des
Transfervorgangs)
• Über was kann im Kursverlauf berichtet werden?
• Wer möchte was dokumentieren?
• Wie kann das Kursgeschehen festgehalten bzw. dokumentiert
werden?
• Gruppenarbeit und -entscheidung: Wie wollen wir dokumentieren?
• Organisation der An- und Abreise
Folie 4:
Besonderheiten der Wieland-Werke AG

• Geschlossene Gruppen
• Teilnahme der Ausbilder in der 2. Woche
• Von der Selbsterfahrung zum betrieblichen Handeln
• In der ersten Hälfte der Ausbildungszeit
Folie 5:
Workshop-Transfer

• Präsentation der Ergebnisse der Dokumentationsgruppen
1.a. In welchen Situationen habe ich Zusammenarbeit erfahren?
b. Was hat die Zusammenarbeit gefördert/behindert?
2.a. In welchen Situationen habe ich Grenzen überwunden bzw. nicht
überwunden?
b. Was hat dazu geführt?
3.a. Wo in der Ausbildung befinden sich vergleichbare Situationen?
(bezüglich Zusammenarbeit und Grenzen)
b. Welche Erfahrungen möchte ich persönlich weiterentwickeln?
4. Abschlußreflexion
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Folie 6:
Situationen der Zusammenarbeit gefördert durch:

• Gute Aufgaben- und Rollenverteilung im Team:
– Floßbau ∅ jeder kam mit seinen Stärken zum Zug
– Tourenplanung ∅ klare Arbeitsteilung, gute Kommunikation
– Hausarbeit in der Hütte ∅ jeder hat mit angefaßt
– Segelboot an- und ablegen ∅ jeder übernimmt seinen Part trotz
Müdigkeit und viel Arbeit

• Vertrauen zueinander, Zusammengehörigkeitsgefühl:
– Seilgarten/Klettern ∅ untereinander Mut gemacht, Vertrauen
durch gegenseitige Sicherung

– Fluß-/Schluchtüberquerungen ∅ Gefühl der Zusammengehörigkeit,
aufeinander angewiesen zu sein; Aussprache der Gruppe

• Motivation durch die Teammitglieder:
– Rückkehr von der Tour ∅ gegenseitige Motivation, gute
Kommunikation

– Wanderung durchstehen ∅ gutes Zureden der anderen
• Zielorientierung:
– Wall überqueren ∅ jeder hatte das Ziel, es zu schaffen
– Wippe ∅ jeder hatte das gleiche Ziel
Folie 7:
Situationen der Zusammenarbeit behindert durch:

• Durchsetzung von Individualinteressen/Fehlende Kompromißbereitschaft
– Tourentempo ∅ fehlende Rücksichtnahme der Starken
– Einkaufen bei der Tour ∅ einzelne setzen ihr Interesse durch –
– Schluchtüberquerung ∅ keine Planungsphase, einzelner hat dominiert und die anderen haben sich überrennen lassen

• Unzureichende Organisation/Kommunikation
– Tour/Spülen nach der Tour ∅ Streß durch fehlende Organisation,
schlechte Kommunikation

– Orientierungsentscheidungen ∅ keine geordnete Diskussion
• Psychische/physische Belastungen
– Tour ∅ schlechtes Wetter, Wut über nasse Kleidung

| 32 |

– Essenseinteilung ∅ mehr Hunger als sonst, jeder denkt nur an sich
– Verlorene Funkantenne suchen ∅ keiner wollte den Berg nochmal
hoch, einige fanden es aussichtslos
Folie 8:
Situationen mit Grenzerfahrungen überwunden durch:

• Vertrauen zu / Motivation durch die Teammitglieder
– Flying Fox ∅ Motivation durch die anderen
– Abseilen ∅ gegenseitiges Vertrauen, Zuspruch durch die Gruppe,
Vertrauen zum Material

– Tour zum Schlauchbootlager ∅ Lachen der anderen, zureden
– Zelten im Regen ∅ Hilfe durch die anderen, Ablenkung durch
Verantwortung für eingeteilte Aufgabe

• “Gruppenzwang” / fehlende Alternative
– Abseilen während der Tour ∅ Gruppenzwang, um voranzukommen
– Sucht (Rauchen) ∅ Rauchverbot auf dem Kutter, Gruppeninteresse
– Verzicht auf Zivilisation ∅ gleiche Bedingungen für alle

• Neugier / Nachahmung / fester Wille
– 3-Tage-Tour durchstehen ∅ Abenteuerlust, Neugierde, Glücksgefühl,
die anderen schaffen es auch

– Flying Fox ∅ einmalige Chance, Neugierde
– Seilgarten/Abseilen ∅ „eisener Wille”
Folie 9:
Situationen mit Grenzerfahrungen nicht überwunden:

• Fehlende Motivation
– Antennensuche ∅ Aussichtslosigkeit, fehlende Motivation
– Hoher Seilgarten ∅ Demotivation durch Zuschauer
• Angst
– Flying Fox rückwärts ∅ zu große Angst
– Hoher Seilgarten ∅ Höhenangst, wenig Motivation
– Im Sturm Großsegel bergen ∅ Schock, Angst
• Physische Überlastung
– Rucksack abgeben ∅ Knieprobleme
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Folie 10:
Vergleichbare Situationen in der Ausbildung

• Teamerfahrungen
– Messevorbereitung/Dienstleistungsaufträge in der Juniorenfirma
– Projektarbeiten
– Absprache von Maschinenbelegungen
– Neue Maschinen aufstellen
– Schichtwechsel/Übergabe an Kollegen
– Walze wechseln in der Gruppe
– Fachübergreifende (elektr. und mechan.) Fehlersuche
– Gruppenarbeiten im Werksunterricht
– Gemeinsames Fertigen von Teilen
– Gemeinsame Unterrichtsvorbereitung
Folie 11:
Vergleichbare Situationen in der Ausbildung

• Grenzerfahrungen
– In Außenabteilungen Eigeninitiative ergreifen, Ideen einbringen
– Initiative für Verbesserungsvorschläge ergreifen
– In Prüfungen hineingehen
– Das erste Kundengespräch führen
– Unvorhersehbare Situationen: Meister/Kunde stellt kurz vorm Ziel
neue Anforderungen
– Hochgesteckte Ziele von Arbeitsgruppen erreichen und möglichst
übertreffen
– Präsentationen vor Führungskräften/Kunden
Folie 12:
Vergleichbare Situationen in der Ausbildung

• Methodenerfahrung
– Planung/Strukturierung des Arbeitsplatzes
– Alternativlösungen suchen
– Materialplanung für den Einkauf
– Planen des Kantinendienstes
– Planen und Durchführen von Arbeitsaufträgen
– Juniorenfirmenabteilungen organisieren
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Folie 13:
Ziele für persönliche Weiterentwicklung

• Teamfähigkeit
– Im Team gut kommunizieren
– Bessere Teamarbeit durch klare Aufgabenteilungen ermöglichen
– Entscheidungen der Gruppe akzeptieren
– Gegenseitige Hilfe bei Prüfungsvorbereitungen
– Mehr Initiative im Team, aktiver beteiligen
• Persönliche Kompetenz
– Engagierter an Aufgaben herangehen
– Mehr Eigeninitiative zeigen
– Offener auf Unbekanntes zugehen
– Nicht gleich aufgeben, wenn ich vor einem Problem stehe,
sondern nach Lösungen suchen
– Anderen mehr vertrauen
– Selbstbewußter auftreten
– Mut zur eigenen Meinung
– Neue Aufgaben mit mehr Verantwortung übernehmen
– Sich selbst mehr zutrauen
– Zunächst sorgfältig zu prüfen statt zu sagen:
„Geht nicht – gibt`s nicht”
• Methodische Kompetenz
– Aufgaben sorgfältiger planen und durchführen
– In Streßsituationen positiv denken
– Verbesserungsvorschläge, Ideen einbringen
– Erst denken, dann handeln
• Kommunikationsfähigkeit
– Anderen besser zuhören
– Auf andere zugehen
– Mehr miteinander reden
• Toleranz
– Andere so akzeptieren wie sie sind
– Jeden gleich behandeln
– Mehr Verständigung zwischen den Religionen herstellen
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Folie 14:
Wahrnehmbare Verhaltensänderungen

• Verbesserte Zusammenarbeit bei Gruppen- und Projektarbeiten
• Selbständigeres Arbeiten bei Testaufgaben (gew.)
• Freundlicheres, ehrlicheres, faireres, hilfsbereiteres Handeln
• Verbessertes Diskussionsverhalten
• Selbstbewußteres Auftreten gegenüber Ausbildern
• Standhafter Positionen vertreten
• Übernahme von Aufgaben, um Schwächeren zu helfen
• Größere Akzeptanz von Einzelgängern
• Bereitwilligere Übernahme unangenehmer Aufgaben
• Größere Akzeptanz unter den verschiedenen Berufsgruppen
Folie 15:
Transfer

• Wirksamste Transfermaßnahmen
– Selbstverantwortliche Projektarbeit in Teams
– Dokumentation und Weitergabe der Erfahrungen an die nachrückenden
Jahrgänge (Vorbereitung der Kurse)
– Betreutes Heranführen an Grenzen
– OB-vergleichbare Grenzerfahrungen „schaffen”
– OB-Planungsmethoden bei betrieblichen Auftragsbearbeitungen anwenden
• Verbesserung des Transfers
– Häufige Transferschleifen nach den Workshops
– Projektarbeit forcieren
– Teilnahme Ausbilder an gesamten Kurs
– Teilnahme des vorhergehenden Kursjahrgangs an Transfer-Workshop
– Stärkere Einbindung OB-Betreuer in Vorbereitung und Nachbereitung
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Mögliche Diskussions-Themen
1. Welche Chancen/Risiken ergeben sich durch die Teilnahme von
Ausbildern an erlebnispädagogischen Kursen?

Kontrolle versus Transferhilfe
2. Wie kann das erlebnispädagogische Lernpotential von/mit den
Partnern im Ausbildungssystem genutzt werden?

Multifunktionalität versus Überfrachtung
3. Welche weiteren transferfördernden Maßnahmen sind in der
betrieblichen und außerbetrieblichen Praxis anwendbar?

Transferförderung versus Pädagogisierung
4. Wie kann die strukturelle Ähnlichkeit von Lern- und Anwendungssituation herausgearbeitet und visualisiert werden?

Lern- versus Anwendungsfeld
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Martin Lindner, bsj Marburg

B

Forum B – Erlebnispädagogik in
Schulprojekten
Standortbestimmung

• Einleitung

Erlebnispädagogische Aktivitäten in oder auch mit der Schule scheinen
in den letzten Jahren bereits zum Standard geworden zu sein. Es gibt
kaum noch eine Schule, die nicht zumindest an einer erlebnisbezogenen
Projektwoche teilgenommen hat. Allerdings ist die Spannbreite, was
hierbei unter „erlebnispädagogischen Projekten” verstanden wird, doch
recht groß. Ich werde mich kurz auf diese Spannbreite beziehen.
Vorher möchte ich allerdings einige Hinweise zu dem Hintergrund
der derzeitigen „Mode”, erlebnisbezogene Maßnahmen im schulischen
Kontext durchzuführen, erläutern. In einem weiteren Schritt werde ich
die These vorstellen, dass das Abenteuer bzw. die Erlebnispädagogik sich
in aller Konsequenz nur schwer in das schulische System einbeziehen
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lässt. Dies hängt mit den gegebenen und recht starren Strukturen
unterrichtlichen Handelns in der Schule zusammen. Da das Abenteuer
dennoch zentrale Bestandteile zu einem „neuen” Bildungskonzept
beitragen kann, werde ich abschließend einige Stichworte zu den
Entwicklungsmöglichkeiten nennen.1
• Zur Ausgangssituation

Pluralisierung, Individualisierung, Komplexitätssteigerung, Vernetzung
sind nur einige Begriffe, die unser gegenwärtiges Gesellschaftssystem
charakterisieren. In diesem Zusammenhang wird von der pluralistischen
Gesellschaft gesprochen. Sie beinhaltet die Annahme vom Ende der Ära
allgemeingültiger Verbindlichkeiten und feststehender, objektiver Wahrheiten. Ein Resultat aus diesen Entwicklungen ist, dass die Individuen
zu einem angemessenen Umgang mit anhaltenden gesellschaftlichen
und individuellen Veränderungsprozessen befähigt werden müssen. Die
Veränderungsprozesse erschweren es oder machen es sogar unmöglich,
verbindliches, eindeutiges und objektives Wissen auf Dauer zu strukturieren. Statt dessen führen ständige Veränderungsprozesse in Form von WeiterEntwicklungen, Neu-Entwicklungen, Gegen-Entwicklungen zwangsläufig
zu diesbezüglichen ständigen Neu-Einschätzungen, Überprüfungen und
Bewertungen. Unter diesen Umständen ist es erforderlich, ein dementsprechendes flexibles Denken zu entwickeln, das Individuen dazu
befähigen kann, in Prozessen zu denken und Handlungsmöglichkeiten
permanent zu erweitern. Dies beinhaltet letztlich zu akzeptieren, dass die
Bildung und die Aufrechterhaltung von zustandsorientiertem Wissen nur
noch begrenzt möglich sind. Ein-Deutigkeiten können nur noch partiell
und vorübergehend ausgebildet werden, bevor sie sich wieder verändern
und weiterentwickeln.
Kinder und Jugendliche haben heute im Vergleich zu den älteren
Generationen durchaus andere Zugänge zur Welt. Über die Medien und
über das Surfen im weltweiten Netz der Informationen gelangen sie
zu einem umfangreichen Wissen und Können. Diese Entwicklung zur
Technologie- und Dienstleistungsgesellschaft bedeutet nicht nur einen
Schritt nach vorn, sondern sie muss ebenso problematisch betrachtet
werden. Das verfügbare Wissen muss verarbeitet werden können; die

1 Diese Stichworte stellen die Grundlage zu einer Ausarbeitung in dem Forum dar
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Erfahrungen, die über die Medien vertrieben werden, kommen aus zweiter
Hand; verschiedenste Aspekte werden lediglich abstrahiert vermittelt; es
findet in allen alltäglichen Handlungen und Tätigkeiten eine zunehmende
Entkörperlichung statt.
Dies alles hat natürlich Auswirkungen auf das System Schule. Schule
bleibt von Pluralität nicht verschont. Sie ist ein Ort multikulturellen
und vielfältigen intra- und interpsychischen Vorkommnissen aller Art
geworden. Auf beiden Seiten des Lehr- und Lernfeldes Schule herrschen
hierbei Verwirrungen und Irritationen vor. Besonders in allgemeinbildenden Schulen zeigen sich außerschulische und innerschulische
Problembelastungen für Schüler und Lehrer2, deren Lösung der routinierte Schulbetrieb, bürokratische Barrieren, mangelnde Ausbildung
der Lehrkräfte und problemabwehrende sowie problemausgrenzende
Haltungen entgegenstehen.
Aufgrund oben genannter Veränderungsprozesse ist es unumgänglich
geworden, die bisherigen Vorstellungen von Wissen, Lernen und Lehren
einer kritischen Prüfung zu unterziehen und sie den gesellschaftlichen
und individuellen Gegebenheiten der Gegenwart anzugleichen. Entscheidende Umstrukturierungen im Berufs- und Arbeitssystem (Ausbildung
von sogenannten Schlüsselqualifikationen oder Schlüsselkompetenzen3),
Veränderungen im kulturellen Wert- und Normengefüge, soziokulturelle
Desintegrationsprozesse erfordern weiterreichende Lehr- und Lernmodelle. „Jugendliche lernen, was sie interessiert und was Gebrauchswert hat
außerhalb der Schule; was sie nicht interessiert aber bis jetzt noch einen relativ
hohen Tauschwert hat in der Schule. Die Zweiteilung in außerschulisches und
innerschulisches Lernen ist in dieser Schärfe ein historisch neues Phänomen.”4
Zudem wird zunehmend ein anderes Lernen seitens der Wirtschaft (Betriebe, Unternehmen, Universität) eingefordert. Nicht nur das herkömmliche
Wissen um die Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen in den
verschiedenen Ausprägungen und Intensitäten) sollen in den allgemeinbildenden Schulen vermittelt werden, sondern zusätzlich erfahren weitere
Bereiche wie körperliches, soziales, ganzheitliches oder emotionales Lernen
eine bedeutsame Rolle. Die Veröffentlichung „Emotionale Intelligenz”
von Daniel Goleman ist nur als ein Baustein dieser Entwicklungen zu
betrachten. Geprägt werden diese Überlegungen u.a. von Pestalozzis
Vorstellung, mit „Kopf, Herz und Hand” zu lernen, das Individuum als eine
Einheit von „Denken, Fühlen und Handeln” zu betrachten.
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• Das Abenteuer als pädagogische Kategorie

Der Begriff Erlebnispädagogik ist nicht eindeutig definiert und wird in
der pädagogischen Literatur je nach Kontext eher schillernd beschrieben.
Auch in den sozialpädagogischen Handbüchern findet man keine konkrete Definition. Dies kann kaum überraschen, verbergen sich hinter
dem Begriff Erlebnispädagogik doch sehr unterschiedliche historische
theoretische Wurzeln und vielfältige Praxisansätze. Je nach ihrem Entstehungszusammenhang beziehen sich die erlebnispädagogischen Ansätze
auf unterschiedliche Schwerpunkte, wie Körpererfahrungen und Sport,
Natur und Ökologie, Lebendiges Lernen oder Soziales Lernen.5
Ausgehend von einer Analyse jugendlicher Lebensstile und jugendlicher
Problemlagen hat der bsj-Marburg seit seiner Gründung 1986 mit
einer körper-, bewegungsbezogenen und lebensweltorientierten Sozialen
Arbeit eine Konzeption erarbeitet, die nicht nur die Praxis der klassischen erlebnispädagogischen Aktivitäten (Kajak-/Canadiertouren, Klettern, Bergsteigen, Höhlengehen usw.) aufgreift. Vielmehr geht es um
eine Praxis, die sich analog zu den Bedarfs- und Interessenslagen der
Kinder und Jugendlichen
– auf eine körper- und bewegungsbezogene Allgemeinbildung,
– auf erfahrungsoffene sowie riskante und sinnesintensive Arrangements
– und auf eine Zusammenführung von Kopf und Hand im Rahmen
praktischer Lernprozesse beziehen.
In diesem Zusammenhang stellt neben der erziehungswissenschaftlichen
Konzeption des nordamerikanischen Pädagogen John Dewey, anhand
von Erfahrungen zu lernen6, vor allem das Abenteuer, das eine Struktur2 Vgl. die Forschungsergebnisse des Sonderforschungsbereichs in Bielefeld, z.B.
Bründel & Hurrelmann 1994.
3 Darunter werden Fähigkeiten der Problemlösung, der Flexibilität, der Kooperation,
der Kommunikation, der Konfliktbereitschaft, der Empathie usw. verstanden.
4 Du Bois-Reymond, M. in der Frankfurter Rundschau vom 22.04.1992.
5 Vgl. Klawe & Bräuer, die die Wirkung erlebnispädagogischer Maßnahmen in den
Hilfen zur Erziehung untersucht haben. Vgl. ebenso Kölsch & Wagner 1998.
6 Erst in der Verbindung von Handeln und dem Rückschauen auf das Handeln findet
Erfahrung als Lernen statt. Erst dann wird das Handeln bedeutungsvoll und das
Individuum lernt sich und die gegenständliche sowie soziale Umwelt verstehen. Diese
Verbindung steht im Unterschied zum konsumierenden Handeln, zum Erleben, zum
Treiben und Sich-Treiben-Lassen von einem Gegenstand zum nächsten, ohne dass es
Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung hat.
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gleichheit zu den heute notwendigen Alltagsanforderungen aufweist (vgl.
Becker 1998a), eine wesentliche Rolle dar.
Auf der strukturellen Ebene lässt sich das Abenteuer mit den
Bewältigungsversuchen – und hier sind alle Formen der riskanten
Handlungen einbezogen – Jugendlicher vergleichen. Wie ist das zu
verstehen? Viele Aktivitäten von Jugendlichen sind geprägt von einer
Suche nach Situationen, in denen mögliche, aber nicht erwartete Probleme
mit Hilfe körperlicher Kraft, Geschicklichkeit und Geschmeidigkeit schnell
und sicher gelöst werden müssen. Dabei zählen zu den spektakulären
Aktivitäten sicherlich das S-Bahn-Surfen, das Air-Bagging oder das riskante Sprayen von Graffitis an markanten Stellen; dazu gehören aber auch
die körperlichen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Gruppen
oder in peer-groups durchgeführte Kaufhausdiebstähle. Gemeinsam ist
diesen Aktivitäten, dass es sich nicht um Routinetätigkeiten handelt.
Becker (1998b, 59) bemerkt hierzu: „Bei der Bewältigung der Situation,
deren Ausgang offen ist, muss Sicherheit aufgegeben werden. Es müssen
selbstverantwortlich Entscheidungen getroffen werden, die scheitern oder
sich bewähren können. Die Bedeutsamkeit der negativen Konsequenzen
im Falle des Scheiterns lässt eine hohe sachbezogene Konzentration
entstehen, die für die Bewährung der Entscheidung förderlich ist.”
Das Strukturmodell des Abenteuers – und hier greife ich wieder auf
Becker (1999) zurück – bietet auf dieser Ebene Vergleiche zu den
riskanten Handlungen Heranwachsender. „Der Grund des Aufbruchs zu
einem Abenteuer liegt in einem Unbehagen an der Lebenssituation, in der sich
der Aufbrechende befindet und die als ungenügend empfunden wird. Gesucht
wird häufig etwas, das noch nicht exakt beschrieben werden kann. Auf jeden
Fall ist es etwas, das über die gegenwärtige Situation hinausweist. Um die
Suche überhaupt zu beginnen, muss an die Stelle bzw. die Linie gegangen
werden, an die die Römer in ihren Landkarten „ubi leonas” geschrieben hatten,
als Warnung, dass hier die vertraute Welt zu Ende wäre. Aber das Gesuchte
befindet sich jenseits der Grenze. Der Suchende muss die stets auch selbst gesetzte
Grenze zu den Löwen, zu dem Unvertrauten, hin überschreiten. Immer wieder
müssen auf dem Weg zum Ziel, das noch in unsicherer räumlicher Fremde
und zeitlicher Ferne liegt, widerständige, unvorhergesehene, schwierige, d.h.
krisenerzeugende Situationen und Aufgaben bewältigt werden. In aller Regel
führen nur die Wege zum Ziel, die nicht mit bewährten Routinen bewältigt
werden können, sondern mit neuen, noch nicht erprobten Lösungen. D.h. ohne
Entscheidungen und Übernahme von Risiken ist kein Ziel zu erreichen. Die
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Auseinandersetzung mit der Fremde und den Fremden führen zu Veränderungen,
so dass der Heimkehrer – wie das berühmte Beispiel des Odysseus zeigt – bei
seiner Ankunft nicht mehr von allen erkannt wird. Entweder präsentiert er
der Gemeinschaft das von ihm Gesuchte, oder er erzählt von den Geschehnissen
seiner Suche.”
Abenteuer und Risiko als pädagogische Kategorie können somit sowohl
anthropologisch7 begründet als auch als Element bestimmter Lebensstile
aufgefasst werden8.
• Das Abenteuer und die dominanten Strukturen unterrichtlichen Handelns9

In den letzten Jahren haben Mitarbeiter des Vereins zur Förderung
bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit (bsj) e. V. in
Marburg vielfältige Erfahrungen mit dem Angebot von abenteuerlichen
und riskanten Situationen u. a. in allgemeinbildenden Schulen sammeln
können. In einem vom Land Hessen geförderten Modellprojekt konnten
abenteuerliche Bewegungsformen als Präventionsinstrumente erprobt
werden. Darüber hinaus war es auch Ziel des Projektes, die Entwicklung
der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule zu fördern. In der Praxis
handelte es sich um unterschiedliche Programme und Kooperationen
mit den Lehrkräften verschiedener Schulen: Projekttage, Projektwochen
sowie regelmäßig stattfindende und schuljahresbegleitende Programme,
die an unterschiedlichsten Lernorten stattfanden und in den Unterricht
einbezogen wurden. Die Durchführung der Angebote war in den
meisten Fällen insofern entwicklungsfördernd, da sie u.a. zu einer
7 Vgl. Guthsmuths ”Möchten doch zärtliche und furchtsame Eltern und Erzieher
bedenken, daß unser Wohnplatz nicht immer das Zimmer ist, und daß der junge
Mensch tausendmal mehr Gefahr läuft, wenn wir ihn mit zärtlichem, ungeübtem Körper
in die Welt schicken, als wenn er von uns nach und nach zum Besieger gebildet.”
(1970, 71)
8 Mit Bezug auf den Kulturphilosophen Georg Simmel bemerkt Koch (1994, 27),
dass ”das Abenteuer als eine notwendige Erhebung aus der alltäglichen Existenz (zu
betrachten ist, M.L.), bei der vor allem die Jugend Gegenwartserlebnisse, Intensität und
Gespanntheit sucht.” Franzkowiak betrachtet die riskanten, gesundheitsgefährdenden
Praktiken (Drogen, Esssucht, ...) von Heranwachsenden im Zusammenhang mit einem
hohen Gegenwarts- und Erfahrungsbezug: ”Das Risikoverhalten kann daher zum sinnlich
erfahrbaren Träger persönlicher Geschichte und sozialer Entwicklungen werden.” (zit.
nach Koch 1994, 25). Vgl. außerdem die Ausführungen zur ”Erlebnisgesellschaft” bei
Schulze 1992.
9 Eine ausführlichere Darstellung zu den Strukturen wie auch zum Aspekt Abenteuer in
der Schule erscheint in einer bei Lindner 2000 (im Druck).
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Problementlastung und Motivationssteigerung für die Schüler und die
Lehrer geführt hat. (vgl. Hafemann 1997)
Nun könnte davon ausgegangen werden, dass das Abenteuer durch die
Verdichtung der Programme Einzug in die Schule gehalten hat. Dies ist
in einzelnen Bereichen auch gelungen, vor allem dort, wo gemeinsame
Fortbildungen zwischen Lehrern und externen Fachkräften stattgefunden
haben. Allerdings können die gemeinsamen Fortbildungen nicht als
alleinige Bedingung für eine Integration des Abenteuers in die Schule
gesehen werden. Im folgenden möchte ich anhand unterschiedlicher
Aspekte aufzeigen, warum sich das Abenteuer als pädagogische Kategorie
eher nur schwer in das System Schule einbeziehen lässt.
Dies lässt sich vor dem Hintergrund der Strukturen unterrichtlichen
Handelns10, so wie sie sich seit Anfang des Jahrhunderts unter dem
organisatorisch-bürokratischen System entwickelt haben, betrachten. In
dem System Schule, das als ein sehr stabiles System gilt11, überwiegt ein
erwartbares und voraussehbares Verhalten, Planbarkeit und Kontrollierbarkeit gelten als grundlegende Bedingungen. Krüger & Lersch (1993, 73)
bemerken hierzu: „Die mit dem Selektionsauftrag der Schule verbundene
enge Kopplung an das Berechtigungswesen erfordert schon alleine aus
Gründen der Vergleichbarkeit der erzielten Ergebnisse die Notwendigkeit
der Planbarkeit von Unterricht und damit verbunden eine Standardisierung der Lernbedürfnisse sowie der Lehr- und Lernverfahren.” Zudem
ist Schule ein konservatives System in dem Sinne, dass es ihr primär –
wie übrigens allen Systemen – um die Fortsetzung ihrer eigenen Existenz
geht.12 Sie verschließt sich daher so weit es geht gegenüber ihrer Umwelt
und lässt sich nicht durch sie verwirren, wenn es nicht unbedingt sein
muss. Schule und Lebenswelt bleiben daher unterschiedliche Systeme,
die zwar miteinander in Verbindung stehen, sich aber nicht aufeinander
beziehen. An einigen Punkten soll dies im folgenden verdeutlicht
werden.
Leben und Lernen
„Non scholae, sed vitae discimus”13 der alte lateinische Spruch hat
Generationen von Schülern über ihre Schulzeit hinweg geholfen. Wenn
es wirklich so wäre, dass in der Schule für das Leben gelernt würde,
dann hätte das Abenteuer eine Chance als Modell für den schulischen
Unterricht, da die strukturellen Bedingungen genau die Erfahrungen
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ermöglichen, die für die Anforderungen der heutigen Zeit und somit
für das Leben und Über-Leben relevant sind. Im Sinne des heute
notwendigen Lernens mit Unsicherheiten und Veränderungen umzugehen
bemerkt Becker (1998a, 26): „Die Situation des Abenteuers – wenn sie
aktiv bestanden werden sollen – erlauben es nicht, Unsicherheit in Sicherheit
umzudeuten. Vielmehr wird eine Weltaneignung nahegelegt, die sich aufgrund
der prinzipiellen Unbestimmtheit und Unsicherheit an vorgegebenen Modellen
oder Routinisierten orientieren kann. (...) Ihm (dem Abenteuer, d.V.) angemessen ist vielmehr eine Habitusformation, die es erlaubt, Unbestimmtheit und
Unsicherheit nicht als bedrohlich zu erleben, sondern sie als konstitutive
Elemente von Entwicklung und damit auch der eigenen Bildungsgeschichte
zu begreifen.”
Rituale und Routinen
Im Gegenteil zu den Standardisierungen und Ritualisierungen14 im
unterrichtlichen Handeln ist es der Struktur der abenteuerlichen Handlung zu eigen, dass sie jegliche Routine verlässt. Dies hat Konsequenzen
für beide am Unterricht beteiligten Partner: Die Lehrperson kann eine
abenteuerliche Situation zwar arrangieren, muss sich aber dessen gewiss
sein, dass die Handlung sowie das Ergebnis offen bleiben und nicht bis
in das letzte Detail planbar sind.
10 Helsper u.a. (1998a, 47) weisen zu Recht darauf hin, dass jede Schule ihre eigene, ”durch

die handelnde Auseinandersetzung der schulischen Akteure mit systemischen Vorgaben und
bildungspolitischen Strukturentscheidungen” Schulkultur entwickelt.
11 Die Festigkeit und Beharrlichkeit, mit der sich das System Schule gegen Außeneinwirkungen
stellt, wird deutlich, wenn man sich die tiefreichenden historischen Zäsuren nach 1945 und
die soziokulturellen Transformationen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene nach der deutschdeutschen Wiedervereinigung 1989/90 vergegenwärtigt und diese dem geringfügigen
Wandlungsprozess der Institution Schule gegenüberstellt. Vgl. Helsper u.a. 1998b.
12 Dieses Gedankengebäude wird nach Luhmann als Autopoiesis bezeichnet. Das, was
autopoietische Systeme tun, dient dazu, ihre Organisation als Einheit aufrechtzuerhalten,
ihr (Über-)Leben zu sichern. Dies vollzieht sich in vielen verschiedenen konkreten
Strukturen, die sich ständig verändern können. Die Veränderungen werden jedoch nicht
von außen, sondern von der aktuellen Struktur des Systems selbst festgelegt und dienen der
Aufrechterhaltung seiner Organisation. Die Systeme sind somit operational geschlossen und
autonom. Äußere Einflüsse können in diesem Sinne allein als Ver-Störungen, Anregungen
oder Irritationen verstanden werden.
13 ”Wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben.”
14 Die Ritualisierungen werden nicht nur von den Lehrkräften hergestellt, sondern es
existieren ebenso bestimmte Rollenerwartungen seitens der Schüler. Nachteil dieser durch
eine bürokratische Organisation hervorgerufenen Rituale ist zudem, dass sich die daran
Beteiligten nur mit einem Teil ihrer Persönlichkeit einbringen und damit eine gewisse
Distanz bewahren.

| 45 |

Unterdrückung individueller Bedürfnisse
Das ausgeprägte Fachlehrersystem insbesondere an den Sekundarschulen
führt für die Schüler zu einem permanenten Wechsel der Bezugspersonen.
Für die Lehrkräfte bedeutet dies, dass sie neben einer affektiven und
emotionalen Neutralität auch eine hohe Distanz gegenüber dem einzelnen
Schüler bewahren müssen. Die persönliche Distanz wird durch eine
Sachdistanz verstärkt. Damit wird den Schülern beigebracht, dass
ein Engagement für eine Sache über das von der Institution Schule
vorgegebene Maß hinaus unkorrekt ist.15
Dem Abenteuer liegt eine starke Eigenmotivation zugrunde. Die Sache steht im Vordergrund und sorgt für die Erziehung und
die Entwicklungsmöglichkeiten. Allerdings
lassen sich die Handlungen nicht unbedingt
so planen, dass sie in den üblichen Zeitkanon der Schule hineinpassen. Erfahrungen
benötigen einen gewissen Spielraum, der nicht so genau terminiert
werden kann. Zudem steht der Prozess und nicht so sehr das Ergebnis
im Vordergrund. Damit wird ein Bereich angesprochen, der konträr zur
bisherigen Motivationsleistung der Schule über die Vergabe von Zensuren
und Bewertungen liegt.
Kommunikationsstruktur
Mit dem System Schule wird ein bürokratisches System abgebildet,
in dem Entscheidungen vom Kultusministerium über die zuständigen
Schulaufsichtsbehörden, die kommunalen Schulträger und schließlich
die Schulleitungen auf die unterste Ebene – das Lehrpersonal –
weitergegeben werden, somit kann von einer „top-down”-Struktur gesprochen werden. Hier sind zwar Veränderungen durch die zunehmende
Autonomie einzelner Schulen sowie durch die Gestaltung eines jeweiligen
Schulprogramms zu verzeichnen. Es bleiben aber immer noch zentrale
Bereiche wie bspw. Bildungsziele und Richtlinien, die zentral und
landesweit festgelegt werden. Im Abenteuer steht das selbstbestimmte
Handeln des Einzelnen in Abstimmung mit der Gruppe im Vordergrund.
Die Lehrperson tritt eher in den Hintergrund und beobachtet als Initiator
der Situation den Prozess. Im Anschluss an die Handlung setzt die
| 46 |

Reflexion und Ergebnissicherung in Form eines sokratischen Gesprächs,
geleitet durch die Lehrperson, ein.16 Da die Individuen als aktive
Gestalter ihrer eigenen Wirklichkeit gelten, hat in der Ergebnissicherung
das Deutungsmuster „Richtig und Falsch” seine Gültigkeit verloren.
Qualifizierung und Ausbildung
In der universitären Ausbildung, vor allem im Sekundarstufenbereich,
eignen sich die Lehramtsstudierenden in den unterschiedlichen Fächern
Wissen an, das sie später in ihrem designierten Beruf kaum werden
anwenden können. Zusätzlich werden sie während ihrer Ausbildung
ihre Partner, die Schüler, nicht erleben. Die Profession gibt vor, dass
Professoren oder Dozenten dozieren, was die Studierenden reproduzieren.
Der Lehrer erläutert das Wissen, was von den Schülern zu lernen ist.
Hier setzt sich die Hierarchieordnung, die schon bei der Kommunikationsstruktur erwähnt wurde, weitgehendst fort. Professoren müssen mehr
wissen als Studierende, Studierende und später Lehrer mehr als ihre
Schüler ...
Verstehen wir das Lernen als Forschungstätigkeit, so darf aber nicht mehr
die Kopierfähigkeit gemessen und bewertet werden, sondern es muss
die Fähigkeit geschult werden, sich immer wieder irritieren zu lassen.
Auch dies ist ein Aspekt, der dem Abenteuer und dem Erfahrungslernen
immanent ist, und der quer zu der bisherigen Wissensvermittlung in
der Schule liegt.17

15 Aus anthropologischer Perspektive haben die Schüler ein differentes Zeitverständnis.
Dazu bemerkt Kron (1996, 315): ”Im Alltag sind die Kinder und Jugendlichen gewöhnt,
ihre Zeit an der Sache und an dem Fortgang der Sache zu orientieren. (...) In der Schule
tickt die Zeit im Takt des vorgegebenen Stundenplanes.”
16 Vgl. zu den Reflexionsmethoden Eckern & Lindner 1997.
17 Der Konstruktivist von Glaserfeld unterscheidet zwei Arten von Lernmodellen: Er
unterscheidet das ”Auswendiglernen”, das auf ”Iterierung” eines ”festgelegten Weges”
gerichtet ist, von einem anderen Modell, das sich auf die ”Konstruktion eines solchen
Weges” bezieht (Huschke-Rhein 1999, 44). Im ersten Fall gibt es ein Labyrinth und eine
Schnur, die sich entlang des `richtigen` Weges zieht. Gelernt werden muss die Fähigkeit,
einzelne Wegabschnitte so auszuwählen, dass ein Weg zum Ziel herauskommt. Dieses
suchende Moment ist insofern wichtig, da es die aktive Mitarbeit des Subjekts erfordert.
Da die Wirklichkeit nicht einfach abgebildet werden kann, sondern wir sie selber konstruieren müssen, wird somit das Subjekt zum Gestalter und Konstrukteur der Wirklichkeit. Im
Wissens- und Aneignungsprozess wird dann das Subjekt nicht mehr als passiver
Empfänger angesehen, sondern als aktiver Entwickler eigener Handlungsfähigkeiten.
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• Die Gegebenheiten und die Entwicklungsmöglichkeiten

Zwar existieren starre Strukturen in dem System Schule, doch bedeutet
das nicht, dass die gemachten Überlegungen damit hinfällig werden.
Weiterhin gilt, dass das Abenteuer als Bildungsansatz eine entscheidende
Rolle in der Schule darstellen kann. Dazu bedarf es allerdings einiger
Entwicklungen in der Schule, damit es als ein tragfähiges Konzept auch
auf eine Basis zurückgreifen kann. Im folgenden sollen einige Aspekte
stichpunktartig notiert werden.
– Schulveränderung durch Qualifizierung und Konzeptentwicklung
nach innen und nach außen (Öffnung von Schule, strukturelle
Veränderungen)
– Aufsuchen anderer Lernorte und Lernpartner, „in Kontakt treten”
– Entwicklung einer kooperativen Arbeitskultur sowie einer Partizipationskultur (Organisationsentwicklung)
– Reformierung schulischer Inhalte
– Qualifizierung der Lehrkräfte zu Lernberatern
Wenn sich diese Veränderungen einstellen, dann könnte die Schule in
ein anderes Blickfeld geraten und endet nicht wie im folgenden Dialog
zwischen der Mutter und Kurt: An diesem Morgen will Kurt einfach nicht
aufstehen. „Komm schon,” sagt seine Mutter, „das geht doch nicht, du musst doch
in die Schule gehen.” „Ich will nicht,” antwortet Kurt, „ich hab` dort nur
Stress, alle wollen immer nur was von mir, keine ruhige Minute. Außerdem
mag mich dort auch keiner leiden...” „Trotz alldem,” sagt seine Mutter, „du
wirst hingehen müssen, schließlich bist du der Schulleiter!” (entnommen aus
System Schule, 1997,, 42)
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Martin Lindner
Schloss Kröchlendorff

B

Forum B – Erlebnispädagogik in
Schulprojekten
Der Workshop

• Ablaufplan Workshop

11.00 bis 12.30 Uhr
– Ausgangssituation, – Erlebnisse/Abenteuer
14.00 bis 16.00 Uhr
– Erlebnispädagogische Übung (divergierendes Stahlseil)
– Grenzen, – Was dann?
17.00 bis 17.45 Uhr
–Vorbereitung der Präsentation
Ab 18.00
–Uhr Präsentation der Ergebnisse im Tagungs-Plenum
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• Workshopverlauf

Brainstorming der TeilnehmerInnen: Was denkt Schule
über ErlebnispädagogInnen?
–
–
–
–
–
–
–

Alles Quatsch
Erlebnispädagogik als Allheilmittel
Mannsfrauen
Outdoorfreaks
Welt(er)öffnung
Alter Wein in neuen Schläuchen!
Erziehungsprinzip

Brainstorming der TeilnehmerInnen:
Was denken ErlebnispädagogInnen über Schule?
– Hierarchie
– Der Lehrer hat das Wissen, die Schüler nicht
– Keine Probleme!
– Wissensvermittlung
– Keine Erziehung
– Lehrplandruck
– Druck
– Leistungs- und Zeitdruck
– Minderheitenfeindlich
– Intolerant
– Kreativitätsfeindlich
– Starre, eingefahrene Strukturen
– Projekt – Klassenfahrten
– Schulsozialarbeit (neue Personen/Vermittler)
– Burn-out
– Landesvasallen
– Rahmenrichtlinien
– Entstehung neuer Strukturen (Projekttage / -woche)
– Kontinuierliche Arbeit
– Schüler ausgeliefert
– Obrigkeit/Hierarchie
– “Richtiges” Nachmachen
– Festgefahrenes Denken
– Langweilig
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–
–
–
–
–
–
–

Lernen für Zertifikate
Machtspiele
Pausen sind das Beste
Gleichmacherei – Uniformität
Seelische Gewalt
Selbständiges Denken wird abgelehnt
Veraltertes System

Erwartungsabfrage: Welche Erwartungen haben die
TeilnehmerInnen dieses Workshops?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lernselbständigkeit
Grenzen
Expedition
Werkzeuge
Konkretisieren
Roter Faden
Perspektiven
Impulse
Erfahrung
Praxis
Transfer
Neuorientierung
Selbsterfahrung
Zugangsmöglichkeiten/Wege
Wirkung
Ideenaustausch
Bildungsperspektiven
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Folie 1:
Jugendhilfe im sozialpädagogischen Selbstverständnis
Schule

Sozialpädagogik

• Pflicht, Zwang, Regeleinrichtung
• Massenversorgung
• Sache, Stoff, sicht- und meßbare
Leistung

• Freiwilligkeit
• Geringere Nutzerzahl
• Problembewältigung,
Konfliktbearbeitung, Hilfe, Unterstützung,
Erholung, Beziehung
• Dialogische Aushandlungskultur
• Wärmer, eher sympathisierend
• Kooperation
• Förderung, Integration, Spielräume

• Monologisch-direktive Kultur
• Interaktion eher distanziert, kälter
• Konkurrenz
• Leistungskontrolle, Beurteilung, Selektion
• Erfolgsmessung formalisiert
• Formelle Kontrolle
• Kognitiver Schwerpunkt
• Berufsrolle Wissensvermittlerin
• Zukunft, Vorbereitung auf Leben
• Unparteilichkeit, ohne Ansehen
der Person
• Klasse als Pflicht- u. Zweckverband
• Adressaten: heterogene
Lerngruppen
• Hierarchie
• Relative (gesellschaftliche u.
individuelle Macht)
• Fester Rahmen, definierte Zeiten, wenig
flexibel, Lernort Schule
• Bürokratisch-rechtl. Rahmungen
• Wenig Responsivität,
wenig lernfähig
• Denken/Handeln in
Systemzusammenhängen, Verhaltenstypisierung, Nebenwirkungen, Präzedenz
• Status höher

• Erfolgsmessung subjektiv u. interaktiv
• Informelle Kontrolle über Beziehung
• Ganzheitlichkeit
• Berufsrolle Helferin
• Gegenwart,
Hier-und-Jetzt-Thematiken
• Parteilichkeit
• Gruppenprinzip
• Adressatinnen oft „Problemfälle”
• Vertrauen, Partnerschaft
• Relative Ohnmacht
• Tendenziell bedürfnisorientierter,
flexibler, diverse Lernorte
• Geringere Verrechtlichung
• Responsivität höher, lernfähiger
• Denken/Handeln vom Einzelnen,
Einzelfallgerechtigkeit
• Status niedriger

Aus: Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg:
„Schulverdrossenheit und Schulverweigerung” Berlin, 1998
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Folie 2:
Veränderungen der Jugendphase

• Pluralisierung des Normallebensentwurfs
• Gegenwartsorientierung
• Risiken und Chancen des Aufwachsens
• Pflicht zur ‚Selbstverwirklichung‘
• Familie
• Schule
• Arbeit
• Jugendkulturelle Stile
• Gleichgesinnte und Freizeit
• Angewiesenheit und Abkehr von sozialstaatlichen Institutionen
Folie 3:
Was ist Erlebnispädagogik?

Erlebnisorientierte Maßnahmen
Ganzheitliche Pädagogik
Abenteuerpädagogik
Individualpädagogische Ansätze
Beziehungsorientierte Ansätze
Projekte
(nach Klawe & Bräuer 1998)
Erlebnisse/Abenteuer
Folie 4:
Strukturmerkmale jugendlicher Bewährungsproben

• Keine Routine, sondern die Struktur der Situation erzwingt
Entscheidung („einmalig”, „offen”, „unberechenbar”, „überraschend”,
„außerordentlich”)
• Ausgang der Aktivität und Zukunft ist offen
• Hohe sach- und lösungsbezogene Konzentration aufgrund der Konsequenzen (Hier und Jetzt, Selbstmotivierung)
• Anerkennung bei Gelingen (Bewährung)
• Rekonstruierende Aufarbeitung (Rückschauen auf das Handeln)
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Folie 5:
Strukturmerkmale von (Bewegungs-) Abenteuern

• Entscheidungsnotwendigkeit mit offener Zukunft
• Komplexität der Entscheidung ist zu gesellschaftlichen Situationen oft
geringer
• Übernahme von Verantwortung im Handeln
• Unsicherheit, kein Zugriff auf Routine
• Hohe Konzentration in riskanten Situationen
• Selbstwirksamkeitserfahrungen (Bewährung)
• Kompetenzerwerb (rekonstruierende Aufarbeitung)
Grenzen-These: Schule und Erlebnispädagogik sind zwei in sich
geschlossene getrennte Systeme
Folie 6:

An diesem Morgen will Kurt einfach nicht aufstehen.
„Komm schon, „ sagt seine Mutter, „das geht doch nicht, du musst doch
in die Schule gehen.”
„Ich will nicht,” antwortet Kurt, „ich hab‘ dort nur Stress, alle wollen
immer nur was von mir, keine ruhige Minute. Außerdem mag mich dort
auch keiner leiden...”
„Trotz alldem,” sagt seine Mutter, „du wirst hingehen müssen, schließlich
bist du der Schulleiter!”
(entnommen aus SYSTEM SCHULE, 1997, S.42)
Folie 7:
Strukturen unterrichtlichen Handelns

• Selektionsauftrag
• Bürokratisch
• „Richtig und Falsch”
• Planbarkeit
• Lebensfremd
• Routine

• Persönliche Distanz
• Sachdistanz
• Zwangskontext
• Kommunikationsstruktur
• Verkopft
• Emotionslos
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Folie 8:

„Jugendliche lernen, was sie interessiert und was Gebrauchswert hat
außerhalb der Schule; was sie nicht interessiert aber bis jetzt noch
einen relativ hohen Tauschwert hat in der Schule. Die Zweiteilung in
außerschulisches und innerschulisches Lernen ist in dieser Schärfe ein
historisch neues Phänomen.”18
Was dann?
Folie 9:
Bewegungsorientierte Angebote
in den Lebenswelten sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher
– Praxisprojekte in Schulen und Sozialen Brennpunkten –

• Es macht Sinn, Räume und Möglichkeiten zu schaffen, die eine attraktive Freizeitgestaltung ermöglichen und somit im Sinne einer primären
Prävention Gegenstrategien zu den selbst- und sozialgefährdenden
Verhaltensweisen bieten.
• Es ist wichtig, die non-konformen Verhaltensweisen von Kindern und
Jugendlichen (auffällige Körper- und Bewegungspraxen) als lebensstiltypische Verhaltensweisen sowie als Ausdrucksform jugendlicher
Problembewältigung zu verstehen.
• Es ist von zentraler Bedeutung, Lernchancen in der Freizeit und vor
allem auch in der Schule zu initiieren, die an den lebensstiltypischen
Verhaltensweisen der Zielgruppe anknüpfen und somit den Kindern
und Jugendlichen neue Handlungsstrategien in problematischen Situationen eröffnen (sekundäre Prävention).
Folie 10:

Es ist nicht gesagt, dass es besser wird,
wenn es anders wird.
Wenn es aber besser werden soll,
muß es zunächst erst mal anders werden.
(Georg Christoph Lichtenberg)
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Ergebnisse der Workshop-TeilnehmerInnen
– Entwicklungen postitiv gegenüberstehen:
– Erlebnispädagogik in der Schule als
– Ergänzung
– Kompensation
– Prävention
– Zeitlich begrenzte Alternative
Abschließende Fragen und Diskussionspunkte der
TeilnehmerInnen
Wie komme ich in Kontakt?
Wie kann das finanziert werden?
Wie sieht der Transfer aus, ist Transfer möglich?
Wo gibt es Erfahrungen mit umgesetzten Projekten?
Wie kann man von diesen Erfahrungen profitieren – Netzwerk?

18 Du Bois-Reymond, M.: Beitrag zum Kongress Jugend-Wirtschaft-Politik in Mannheim, Frankfurter Rundschau vom 22.04.1992)
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Markus Hielscher, Outward Bound
Clemens Maier, Internationaler Bund – Bildungszentrum Asperg

C

Forum C – Erlebnispädagogik in
beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen
Prolog

• Einleitung

Erfolglose Lehrstellen- und Arbeitsuche treffen junge Menschen in einer
wichtigen Phase ihres persönlichen Entwicklungs- und Entfaltungsprozesses. Ein durch fehlende Ausbildungs- und Arbeitsplätze misslungener
Einstieg junger Menschen in die Arbeitswelt birgt die Gefahr von
Orientierungs- und Perspektivenlosigkeit, von gesellschaftlicher Isolation. Die Probleme auf dem Arbeitsmarkt wirken sich vor allem zu Lasten
der benachteiligten Gruppen auf dem Arbeitsmarkt aus. Zu ihnen
gehören vor allem sozial und lernbeeinträchtigte benachteiligte Jugendliche, behinderte Jugendliche und ausländische junge Menschen.
Im Rahmen des ”Sofortprogramms zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit” des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung und
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der Bundesanstalt für Arbeit vom 9.12.1998 wurde ein finanzieller
Rahmen geschaffen, arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene in die
Arbeitswelt einzugliedern. Ein wichtiger Bestandteil des Sofortprogramms
ist die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen.
Auch in anderen Programmen und Maßnahmen werden für diese Zielgruppe Qualifizierungsmaßnahmen (QM), exemplarisch sei hier nun ESF und
Jump genannt, angeboten. Auf diesem Markt, anders kann es nicht genannt
werden, gibt es die unterschiedlichsten Qualifizierungsmaßnahmen.
Das Design, die Dauer der Maßnahme, die Inhalte und Methoden
dieser QM sind unter anderem abhängig von der jeweils spezifischen
Zielgruppe, den anbietenden Bildungsträgern und natürlich von den
Rahmenbedingungen der geförderten Maßnahmen bzw. der Programme.
So unterschiedlich diese Qualifizierungsmaßnahmen auch sein mögen,
so ist die Vermittlung von Schlüsselqualifikation doch ein wesentlicher
Lerninhalt den alle QM, neben anderen fachspezifischen Inhalten,
zum Ziel haben. Die Erlebnispädagogik, deren zentrales Thema die
Persönlichkeitsentwicklung seit jeher ist, bietet sich durch ihre handlungs- und zielorientierte Arbeitsweise gerade für das Trainieren dieser
Schlüsselqualifikationen an. Ziel dieses Workshops war es zu untersuchen,
inwieweit die Methode ”Erlebnispädagogik” für die Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen im Rahmen von QM eingesetzt wird und
einsetzbar ist und einen Erfahrungsaustausch zwischen den unterschiedlichsten sozialen Trägern zu ermöglichen.
Kurzbiographie:
Markus Hielscher – Seit 1995 für Outward Bound als Trainer und Coach mit Schwerpunkt
Produktentwicklung tätig. Beratung bei OE-Prozessen für Non-Profit Organisationen und
Jugend-Bildungsreferent beim Deutschen Alpenverein. Fachübungsleiter Klettersport.
Kontaktadresse: Markus Hielscher, Outward Bound,
Nymphenburgerstr. 42,80335 München, Tel.: 089/1215110
Fax 089/12151120, E-Mail: mh@outwardbound.de
Kurzbiographie:
Clemens Maier – Studium der Agrarwissenschaften und Landwirtschaftlichen Beratungslehre mit Schwerpunkt Kommunikationslehre und Nichtdirektiver Beratung.
1990 Ausbildung zum Jugendleiter beim Deutschen Alpenverein. Seit 1993 im
Schulungsteam der Jugend des Deutschen Alpenvereins in Baden-Württemberg. Zur
Zeit beim Internationalen Bund, Bildungszentrum Asperg, als Ausbilder in einer
Qualifizierungsmaßnahme im Bereich Garten- und Landschaftsbau tätig.
Kontaktadresse: Clemens Maier, Schäferstr. 6, 71642 Ludwigsburg,
Tel.: 07141/565411, E-Mail:clemaier@gmx.de
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Markus Hielscher, Clemens Maier
Schloss Kröchlendorff

C

Forum C – Erlebnispädagogik in
beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen
Der Workshop

• Ablaufplan Workshop

11.00 bis 12.30 Uhr
– Vorstellung der Referenten und TeilnehmerInnen
– Erwartungen und Wünsche der TeilnehmerInnen bezüglich der
Workshop-Themen
– Festlegung der zu behandelten Themen
– Bearbeitung der Themen in Kleingruppen
14.00 bis 16.00 Uhr
– Erlebnispädagogische Übung (Mohawk Walk)
– Ziele: Selbsterfahrung der Teilnehmer,
Aufzeigen von Einsatzmöglichkeiten und Zielsetzungen,
Bearbeitung weiterer Themen in Kleingruppen
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17.00 bis 17.45 Uhr
– Vorbereitung der Präsentation
Ab 18.00 Uhr
– Präsentation der Ergebnisse im Tagungs-Plenum
• Workshop-Verlauf

Erwartungen und Wünsche der Teilnehmer bezüglich der
Workshop-Themen:
Thema 1:
– Für welche Themenbereiche sind EP-Methoden einsetzbar?
– Ideen und Anregungen für die tägliche Arbeit mitnehmen
– Möglichkeiten von erlebnispädagogischen Ansätzen in beruflichen
Qualifizierungsmaßnahmen erfahren (allgemein und für spezielle
Situationen)
– Praktikable Ansätze diskutieren
– Ökologische Inhalte – Umweltbildung
– Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen bezüglich,
Kommunikation, Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit, Zukunftsperspektive, Umgang mit Zeit
Thema 2:
– Erfahrungsaustausch
– Was wirkt wie? (Erfahrungen)
– Erfahrungen anhand von Beispielen bearbeiten
Thema 3:
– Konzeptentwicklung von A - Z
– Vorbereitung und Nachbereitung einer erlebnispädagogischen QMMaßnahme mit dem Träger
– Zeitrahmen für sinnvolle EP-Maßnahmen
– Finanzierung
– Personalentwicklung in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen
Thema 4:
– Bestandsaufnahme: Was gibt es an Qualifizierungsmaßnahmen?
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Thema 5:
– Zielgruppe: Was muß ich bei der Zielgruppe beachten? Wie motiviert man Teilnehmer die in eine berufliche Maßnahme ”geschickt”
werden? Wie können – mit Hilfe von erlebnispädagogischen Methoden – negative Lernerfahrungen von jungen Erwachsenen bearbeitet
werden?
– EP-Arbeit und Methoden
– Medienauswahl: Was ist richtig für welche Teilnehmer
Ansatz zur Bearbeitung der Themen
Folie 1:
Ansatz zum Bearbeiten der Themen
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Dokumentation der Ergebnisse
Folie 2:
Kennzeichen der Zielgruppe in beruflichen QM-Maßnahmen
• orientierungslos
• sozial schwach
• fehlende Zielkompetenz
• lernbeeinträchtigt
• mangelnde Körperwahrnehmung
Folie 3:
Ziele und Inhalte von EP in beruflichen QM
• Förderung von Verantwortungsübernahme
• Eigene Stärken und Grenzen kennenlernen
• Gruppen- und Teamfähigkeit einüben können
• ”Schlüssel” zum inneren Erleben
• ”Neues / Verändertes” Lernklima schaffen
• Ökologisches Verständnis schaffen
Folie 4:
Themen und Inhalte in QM
• Schwerpunkt Teamarbeit:
– Rollen im Team
– Selbst- und Fremdwahrnehmung
– Kommunikation
– Konfliktbewältigung
– Zeitmanagement
– Kooperation
– Entwicklung von Problemlösungsstrategien
– Ablaufplanung
• Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung
– Standortbestimmung
– Aktivierung vorhandener Ressourcen
– Entwicklung neuer Handlungsmöglichkeiten
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Folie 5:
Zweckmäßige Maßnahmen
•
•
•
•
•
•
•

Initiativ-Übungen
New Games
Kanu Fahrten, Segeln
Bouldern
Fahrradtouren
Spaß im Schnee
EP-Maßnahmen: zum Beispiel Floßbau, Vehikel-Bau, Orientierungs-Touren,
Seilgarten, etc.
Folie 6:
Was ist machbar? – Alles was ich wirklich will!

Voraussetzungen hierzu:
• Überzeugung
• Fachwissen und Fachkompetenz
• Finanzierungskonzept
• Kenntnis über die Zielgruppe
• Klares Ziel
• Verantwortung
• Unterstützung
Folie 7:
Vorbereitung und Recherche der Einrichtung
• Prüfung und Besichtigung des Angebotes vor Ort
• Info-Tag des EP-Anbieters nutzen (Selbst-Erleben)
• Kosten-Nutzen-Analyse
• Finanzierung (ohne Eigenbeteiligung)
• Maßnahme personell absichern
• Kooperationspartner suchen oder Selbstdurchführung?
• Notwendigkeit
• Art und Weise der Durchführung: Planung Raum, Ort, Zeit etc.
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Folie 8:
Konzeptentwicklung
• Qualifizierungsmaßnahme (QM) nach Zielsetzung heraussuchen
• Festlegen der Bereiche, die mit EP-Methoden und Inhalten bearbeitet werden
sollen
• Entscheidung über: Selbstdurchführung oder mit Hilfe eines
Kooperationspartners (Beachten: Ausbildung der Durchführenden, Material,
etc.)
• Finanzierungsplan erstellen – Kostenkalkulation
– Innovative Finanzierungskonzepte bspw. ”Bezahlung durch Arbeit”
(Kosten der Maßnahme werden durch eine erbrachte Arbeitsleistung
der Teilnehmer ganz oder teilweise finanziert)
– Drittmittelfinanzierung
– Stiftungen
– Sponsoren
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Stefan Boos, SJW – Sozialpädagogische Jugendwohnprojekte e.V.

D

Forum D* – Erlebnispädagogik in aufsuchender und ambulanter sozialer Arbeit
Prolog

• Aufsuchende / ambulante Sozialarbeit und
E&C-Programm

Eine der ausgehenden Fragestellungen für das Fachforum ist, in wieweit
die aufsuchende/ ambulante Sozialarbeit mit den Inhalten, Zielen und
Strukturen des E&C-Programms korrespondieren?
Wie schon aus dem ausformulierten Titel des Förderprogramms des
Bundesministeriums abzuleiten ist, orientieren sich Inhalte und Ziele des
Programms an den Entwicklungen und Chancen junger Menschen aus
sozialen Brennpunkten. Diese stellen erfahrungsgemäß einen Großteil
des Klientels der aufsuchenden / ambulanten Sozialarbeit als einem
Baustein der präventiven Jugendhilfe dar.
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• Erlebnispädagogik und das E&C-Programm

Eine der erklärten Zielsetzungen des E&C-Programms ”aus den bestehenden Maßnahmen und Möglichkeiten diejenigen zu identifizieren, die
für Entwicklung und Chancen junger Menschen in diesen Sozialräumen
besonders geeignet sind” und es ”sollen dort wo ein besonderer Bedarf
besteht, neue Maßnahmen und Schwerpunkte entwickelt und umgesetzt
werden.”
Im Zeitalter des Cyberspace-Erlebens ist es vor allem in den Lebensräumen
sozialer Brennpunkte häufig der Fall, daß traditionelle, gemeinschaftliche
und Geborgenheit vermittelnde Lebensstrukturen fehlen, das Lernfeld
zwischenmenschlicher Beziehungen immer stärker verkümmert, was
immer öfter dazu führt, daß sowohl kommunikative als auch handlungsorientierte Fähigkeiten nicht hinreichend ausgeprägt werden.
Genau an diesem Punkt setzt die Erlebnispädagogik als Methode an. Als
ein Baustein der aufsuchenden / ambulanten Sozialarbeit ist es möglich,
mit erlebnispädagogischen settings andere Schwerpunkte zu setzen und
jungen Menschen die für die gesellschaftliche Integration notwendigen
persönlichen Schlüsselqualifikationen zu vermitteln.
• Aufsuchende / ambulante Sozialarbeit und
Schnittstelle Schule-Beruf

Die aufsuchende und ambulante Sozialarbeit ist in ihren vielfältigen
Arbeitsfeldern und Schwerpunkten, wie Mobile Jugendarbeit, ISE,
Erziehungsbeistandschaften, Sozialpädagogische Familienhilfe, Soziale
Gruppenarbeit, Tagesgruppen oder Jugendgerichtshilfe immer wieder mit
Jugendlichen der Altersgruppe zwischen 14 und 18 Jahren beschäftigt,
die am Übertritt von der Schule in die Berufstätigkeit stehen, mit all den
in dieser Lebensphase auftretenden Themen und Problematiken. Hier
gilt es nun dieses Klientel mit adäquaten Maßnahmen zu unterstützen,
die normalen gesellschaftlichen Anforderungen von Schule, Ausbildung
und Alltagsbewältigung zu meistern, Defizite zu kompensieren um die
persönliche Entwicklung der Jugendlichen zu fördern.

* Das Forum D und E wurde aus inhaltlichen Gründen zusammengelegt
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Gerade für Jugendliche aus Sozialen Brennpunkten mit ihren erschwerten
Sozialisationsbedingungen, wird es im Zeitalter zunehmender Jugendarbeitslosigkeit und wachsenden Anforderungen an die persönlichen
Kompetenzen mit gestiegenem Konkurrenzdruck, immer schwerer diese
Übertrittsphase befriedigend zu bewältigen.
• Erlebnispädagogik in der aufsuchenden/ ambulanten Sozialarbeit

Vor dem Focus auf die Bedeutung der Thematik der Schnittstelle Schule – Beruf in
der aufsuchenden / ambulanten Sozialarbeit
kristallisiert sich zunehmend der Stellenwert
erlebnispädagogischer Ansätze für diesen
Arbeitsschwerpunkt
heraus.
Die
Erlebnispädagogik mit ihren belegten Methoden, Möglichkeiten und Zielen ist ein Baustein für die Unterstützung der
Jugendlichen in dieser Lebensphase, der es ihnen ermöglicht die notwendigen Schlüsselqualifikationen für eine erfolgreiche gesellschaftliche
und berufliche Integration zu erwerben.
Doch stellt sich im Zuge zunehmender Verknappung finanzieller Ressourcen der öffentlichen Sozialhaushalte, die Frage nach der Finanzierbarkeit
solcher Ansätze. Hierbei ist es von entscheidender Bedeutung, daß im
Zuge der Umstellung von Entgeldvereinbarungen (von pauschalierten
Pflegesätzen auf leistungsbezogene Einzelvergütungen), die im Gesetzbuch (KJHG) sehr global formulierten Aufträge und Zielsetzungen einzelner Maßnahmen auf klar definierte, überprüf- und evaluierbare Feinziele heruntergebrochen und auf die Möglichkeiten erlebnispädagogischer
settings übertragen werden.
Kurzbiographie:
Stefan Boos, Dipl.-Pädagoge. Erlebnispädagogische Zusatzausbildung ZAB bei Outward
Bound. Mehrjährige Berufserfahrung in der teilstationären und ambulanten Jugendhilfe.
Erlebnispädagogischer Fachdienst. Freiberuflicher Outdoortrainer mit erlebnispädagogischer
Forschungstätigkeit.
Kontaktadresse:
Stefan Boos, Humboldtstr. 129, 90459 Nürnberg
Tel.: 0911/444209, Fax 0911/445249
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Frieder Gierer, Stifungsfachhochschule München

Erlebnispädagogik in
der Stadt – City Bound
Standortbestimmung

• Einleitung

Lange Zeit wurden vor allem die krankmachenden Faktoren des städtischen
Lebens betont: schlechte Luft, hektisches Leben, Einsamkeit und Elend,
Gewalt und Drogenkonsum. Die Romantiker flüchteten in die Natur,
die Reformpädagogen zogen ins Landschulheim, die Jugendbewegten
wanderten durch Wald und Wiesen.1
Viele Konzepte der Stadtteilarbeit, von Streetwork und der Jugendsozialarbeit stehen bis heute noch häufig isoliert nebeneinander. Pädagogen,
Psychologen, Sozialarbeiter und Kommunalpolitiker suchen neue Wege,
1 vgl.: Gierer, F.: „City Bound in Europa und den USA“.
In: erleben & lernen 1/1993, S. 4
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um die individuelle Bedrohung in Herausforderungen umzuformen,
um Lernpotentiale frei zu legen. Seit mehreren Jahren versucht City
Bound die Stadt zum Erlebnisraum, zum Lernort und als Medium
handlungsorientierter Pädagogik zu nutzen.
• Was ist CITY BOUND?

Erlebnispädagogik ist im allgemeinen im „Handlungsfeld Natur“ angesiedelt. Seit einigen Jahren gibt es jedoch auch in Deutschland, England,
Holland, Belgien und den USA im Großstadtdschungel Möglichkeiten
erlebnis- und handlungsorientierte Lernprozesse in Gang zu setzen. City
Bound – aus Outward Bound hervorgegangen – hat mehrere Wurzeln.
Auf der einen Seite wollte City Bound der schlechten sozialen Situation
der Menschen in den großen Städten Westeuropas und den USA
Rechnung tragen. Andererseits wurde gesehen, daß mit den „klassischen“
Methoden der Jugendsozialarbeit die große Krise in der Jugendarbeit
nicht bewältigt werden konnte. Ausgehend von der Erfahrung, daß
durch erlebnispädagogische Konzepte der Er-Lebensraum von Kinderund Jugendlichen erweiterbar ist wurde 1992 mit City Bound der
Aktionsraum um den Schwerpunkt Stadt ergänzt.
Die Methoden und Inhalte wurden der neuen Umgebung angepaßt:
anstatt Schlauchbootfahren oder Bergsteigen, werden zum Teil kumulativ
– zum Teil alternativ – Aufgaben gestellt, durch die Teilnehmer
allein oder in Gruppen mit den räumlichen, sozialen, politischen und
infrastrukturellen Gegebenheiten einer/ ihrer Stadt konfrontiert werden.
Es geht in erster Linie um Persönlichkeitsbildung. Das Programm bietet
allen Teilnehmern verschiedenste Möglichkeiten, sich selbst zu entdecken
und ihre Beziehungen zu Anderen zu hinter fragen. Einstellungen,
Handlungsmuster und Gewohnheiten können aufgelöst und durch neue
Erfahrungen und Erlebnisse modifiziert werden. Verhalten, Einstellungen
und Glauben sind nicht gleichbleibend, sondern können durch Interaktion mit der Umgebung, in der sich die jungen Menschen täglich
aufhalten und mit der sie sich auseinander setzen müssen, verändert
werden. Hier liegt einer der großen Unterschiede zur „klassischen
Erlebnispädagogik“.
In ihrer eigenen Umgebung werden die neuen Lernerfahrungen gemacht,
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es werden keine Zelte aufgebaut und kein Lagerfeuer entzündet, sondern
man entdeckt die herausfordernde, aufregende Großstadt.
• Die Arbeitsweise von CITY BOUND

Sechs zentrale Punkte sollen hier vorgestellt werden, die für die City
Bound Arbeit von großer Bedeutung sind und charakteristische Merkmale
darstellen. Da in Deutschland City Bound relativ neu ist, haben sich
diese Punkte durch die praktischen Erfahrungen, die gesammelt wurden,
in den letzten zwei Jahren verändert.2 Bei einzelnen Punkten werden
die Unterschiede zu früheren Publikationen im nachfolgenden Text
herausgestellt:
–
–
–
–
–
–

Die Stadt als Medium
Situationen
Aktion und Reflexion
Individuum und Gruppe
Homeward Bound
Der ökologische Aspekt

Die Stadt als Medium
Die weitreichendste Veränderung im Bereich der handlungsorientierten
Ansätze bzw. der „klassischen“ Erlebnispädagogik ist der Wechsel
des Lern- und Erfahrungsfeldes von der Natur in die Großstadt. Es
gibt drei unterschiedliche Ansätze um die Stadt als Medium in der
erlebnispädagogischen Arbeit einzusetzen.
Die Stadt anstelle der Natur
Hierbei wird statt der Natur die Stadt als „Spielwiese“ für natursportliche Aktivitäten genutzt. Zum Beispiel werden Abseilaktionen an
Hochhäusern, oder ein Brückenschlag bzw. die Flußüberquerung am
Eisbach im Englischen Garten in München durchgeführt. Es wird wenig
Rücksicht auf die besonderen Umstände der städtischen Umgebung
genommen. Besonders bieten sich in diesem Zusammenhang auch die
Benutzung von Indoor-Kletterwänden oder eines Klettergartens in der
2 Vgl.: ebenda und: Gierer, F.: „City Bound, ein erlebnispädagogisches Modellprojekt
in den neuen Bundesländern“. Katholische Stiftungsfachhochschule München 1993
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Stadt (z. B. Kletteranlage des DAV in München) an.
Immer wieder wird gerade über dieses Merkmal von City Bound unter
den Experten heftig diskutiert, ob bei einem City Bound-Programm
solche Aktivitäten nicht fehl am Platze wären, da sie vom Kern des
Kurses ablenken könnten.
Die Durchführenden müssen sich der Konsequenzen bewußt sein und genau überlegen
wie sie die Aktionen in ihr Programm
einbauen und welche Reaktionen und
Transfermöglichkeiten sich damit für die
Teilnehmer ergeben. Als Abwechslung und
zur Entspannung können solche natursportlichen und körperbezogenen Programmteile
ein wichtiger Bestandteil eines mehrtägigen City Bound-Kurses sein. In
den Auswertungen von mehreren derart gestalteten Kursen äußerten sich
viele Teilnehmer positiv darüber, daß sie die Möglichkeit hatten sich einmal
richtig körperlich auszupowern. Andererseits gelten natürlich die gleichen
Möglichkeiten von Aktion und Reflexion wie bei erlebnispädagogischen
Unternehmungen im klassischen Sinn.
Mit der Stadt agieren und kommunizieren
Hierbei geht es um die speziellen Aktivitäten die nur in der Stadt und
mit der Stadt durchgeführt werden können. Es gilt die Besonderheiten
der Stadt zu erfassen und in den City Bound-Kurs zu integrieren. Die
Teilnehmer können ein neues „Gefühl“ für die / ihre Stadt entwickeln.
Sie können sich mit einem anderen Blickwinkel in der Stadt bewegen
und mit ihren Ritualen und ihrem Umfeld Kontakt aufnehmen.
Einzelne Aufgaben, wie ein besonderes Haus zu finden, in dem man
selbst wohnen möchte, dieses mit den Bewohnern zu fotografieren,
Interviews mit ihnen zu führen, oder einen Tag und eine Nacht in einer
Asylbewerber-Unterkunft zu verbringen, können neue Sichtweisen bei
den Teilnehmern fördern. Informationen über das öffentliche Verkehrsnetz zu sammeln, die billigsten Tarife für Einzel- und Gruppenfahrten
herausfinden und anschließend eine Präsentation für die Gesamtgruppe
vorzubereiten, gehören ebenfalls zu diesem Aufgabenkomplex.
Für den Trainer ist es wichtig, daß er sich mit der Stadt und ihren
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Eigenheiten vertraut macht und sich mit den möglichen Wirkungen der
Aktivitäten auf die potentiellen Teilnehmer auseinander gesetzt hat.
Stadt als sozialer Lernraum
Die Stadt mit ihren unendlichen Möglichkeiten bietet einen hervorragenden Raum für neue soziale Lernerfahrungen. Eine viel zitierte Übung
ist das Gruppenfoto. Bei dieser Aufgabe müssen die Teilnehmer ein
Denkmal oder eine Sehenswürdigkeit auf Polaroid aufnehmen, wobei sie
selbst mit 50 weiteren Personen zu sehen sind. Die Aufgabe kann der
Situation entsprechend variiert werden, indem einige ausländische oder
ältere Mitbürger auf dem Foto sein sollen, wenn es in diesem Kurs unter
anderem um Ausländerproblematik und Toleranz geht.
Hier zeigt sich die Stadt als idealer Lernraum für soziale Kompetenz. Die
Teilnehmer müssen auf fremde Personen zugehen, sich selbst überwinden
mit ihnen sprechen und sie dann auch noch überzeugen mit auf das
Bild zu kommen, obwohl sie zuerst keinen Sinn darin sehen. Es muß
ein Plan oder eine Geschichte erfunden werden um die Passanten
zu interessieren. Wie halte ich die Leute, die einverstanden sind aufs
Bild zu kommen, zusammen während die Anderen noch einige hinzu
gewinnen? Wer übernimmt welchen Teil des Plans? Wie unterhalten
wir die Wartenden? Viele Fragen mit unglaublich kreativen Lösungen
werden immer wieder gefunden. Viele interessante Kontakte kommen
so zustande und in den Auswertungen werden oft stundenlang neue
Möglichkeiten und Varianten des „Spiels“ kreiert.
Im Vergleich zur Natur ist das Umfeld
Stadt weniger für körperliche Aktivitäten
geeignet; dafür lassen sich sozial-orientierte
Schwerpunkte setzen. Beispiele hierfür sind:
Besuche in sozialen Einrichtungen, wie
Behindertenwerkstätten mit anschließendem
Rollstuhltraining, das mit einer Erkundungsfahrt durch die Stadt kombiniert werden kann, Interviews mit Stadtstreichern, Politikern usw., Zusammentreffen mit anderen Kulturen,
Lebensstilen etc.
Ein Beispiel für das Zusammentreffen der Kulturen kann die Übernachtung
bei einer ausländischen Familie sein, mit ihnen zu Essen, den Abend
zu verbringen, zu reden oder zu spielen. Viele Vorurteile werden dabei
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abgebaut. Außerdem bedarf es einiger Überwindung bei Fremden, oder
gar ausländischen Mitbewohnern zu übernachten. Bei Auswertungen
kommen dann oft Sätze wie:“ ja das war ganz schön aufregend, aber es
hat auch Spaß gemacht, was die essen ist echt super“.
Situationen
City Bound-Teilnehmer finden sich in verschiedensten Situationen
während des Kurses wieder, sie lernen sich auf neue Lagen einzustellen
und werden dabei flexibel, sie werden nie allein gelassen, da nach der
Aktion immer die Reflexion steht.
Die neue Situation
Einige City Bound-Aktivitäten konfrontieren die Teilnehmer mit neuen
Situationen. Zum Beispiel bestand die Aufgabe für eine Gruppe Berliner
Jugendlicher zu einem internationalen City Bound-Kurs, zu dem sie
eingeladen wurden, nach Antwerpen zu fahren. Wo liegt überhaupt
Antwerpen, fahren wir mit dem Zug oder mit dem Flugzeug, wie organisiert man eine Gruppenreise usw.? Für die Mitglieder der Gruppe eine
völlig neue Situation. Es wurde geplant,
die Reise wurde vorbereitet, verschiedene
Aufgaben verteilt, unterschiedliche Rollen
übernommen und in anschließenden Reflexionen besprochen. So lernen die Teilnehmer schnell und an praktischen Problemen
aus der neuen Situation.
Die wieder erkennbare Situation
City Bound bietet auch Aktivitäten, die dem Teilnehmer vertraut
erscheinen, er kennt zwar die Situation, sie ist ihm vertraut, aber die
Ausführung bereitet gewisse Schwierigkeiten.
Zwei Jugendliche werden in einen ihnen unbekannten Stadtteil ihrer
eigenen Stadt mit dem Auto gebracht, ihre Aufgabe ist es sich zu
orientieren und in den vertrauten, heimischen Stadtteil zurück zu finden.
Die Jugendlichen kannten das Problem sich zurecht zu finden, jeder
hat sich schon einmal verlaufen. Was so einfach klingt sollte sich jedoch
als größeres Problem herausstellen als sie dachten. Wie bekomme ich
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Informationen in einem fremden Teil der Stadt, in dem nur reiche
Leute wohnen, wie spreche ich Menschen an, in welche Richtung
muß ich laufen?
Man erkennt eine Situation wieder, vergleicht sie mit der momentanen
und modifiziert die Lösungsmöglichkeiten am Ende der Aktion und
zieht daraus seine Schlüsse.
Die kontrastreiche Situation
Bei der kontrastreichen Situation kennt der Teilnehmer die gegenteilige
Situation. Ein Jugendlicher, der an einem sozialen Trainingskurs anstelle
eines mehrwöchigen Jugendarrests teilnimmt, fährt eine Nachtschicht
mit einen Polizeistreifenwagen mit. Er kennt die „Bullen“ nur als
seine Feinde und sieht aber nun das sie auch Menschen sind, die
einen harten, gefährlichen und schlechtbezahlten Job haben. Vorurteile
werden abgebaut, neue Blickwinkel geschaffen. Durch die kontrastreiche
Situation sollen Fronten aufgeweicht und Verständnis für den Gegenpol
des eigenen Umfeldes und der eigenen Lebenssituation erreicht
werden.
Aktion und Reflexion
City Bound-Aktivitäten konfrontieren die Teilnehmer in den Kursen mit
ihren eigenen Grenzen und Möglichkeiten. Die Auseinandersetzung mit
den verschiedenen Situationen geben ihnen die Möglichkeiten, unterschiedliche, neue Erfahrungen zu machen. Dies bewirkt Veränderung,
die über die unmittelbare Situation hinaus Veränderungen auch im
Alltagsleben der Betreffenden zur Folge haben können.
Die Erfahrungen bei City Bound finden überwiegend in der unmittelbaren Lebens- und Erfahrungswelt der Teilnehmer statt. Gerade für
junge Menschen aus ”sozialen Brennpunkten” ist der Transfer eines
klassischen erlebnispädagogischen Kurses in der Natur (z.B. nach
einer langen Bergtour) auf den „normalen“ Alltag Zuhause oft schwer
nachvollziehbar?
Hier bieten City Bound-Reflexionen einen direkteren Zugang. Nach
einem gelungenen Interview beim Bürgermeister wird nun ausgewertet;
wie komme ich an Informationen über meine Stadt, wie gehe ich mit
Behörden um, wie funktioniert unser Verwaltungssystem? Lebenswelt| 75 |

nahe, direkte Konsequenzen aus der Aktion, die sofort in Erfahrungswerte
übertragen werden können.
Individuum und Gruppe
Aktivitäten in der Natur, wie sie bei Outward Bound-Kursen durchgeführt
werden, sind in der Regel Gruppenaktionen. Die Teilnehmer müssen
stark auf Gruppenbelange Rücksicht nehmen. Zur Lösung der Aufgaben
wird oft die Gesamtgruppe benötigt. Während der City Bound-Kurse
spielt der Gruppenaspekt eine untergeordnetere Rolle.
Die Lernprozesse und die Entdeckung der persönlichen Stärken und
Schwächen bilden den Schwerpunkt. Die Aufgaben und Übungen
beschränken sich oft auf Kleingruppen von zwei bis drei Mitglieder.
Trotzdem finden natürlich gemeinsame Gruppenaktionen, vor allem in
der Phase des Kursbeginns, statt.
In der praktischen Kursarbeit kennen wir drei Arten von Aktivitäten:
Gruppenaktivitäten
Die gesamte Gruppe ist an einer Übung beteiligt, z.B. klassische
gruppendynamische Spiele, wie der Gordische Knoten oder der Sitzkreis
gehören dazu. Hierbei geht es um gegenseitiges Kennenlernen und
Vertrauensbildung. In der Spielpädagogik spricht man auch von „ice
breakern“ sie sollen das Eis innerhalb der
Gruppe, besonders in der Anfangsphase,
brechen und die Gruppe zueinander führen.
Eine ganz besondere Dimension erhalten diese Übungen, wenn sie in der Öffentlichkeit,
wie an einem Marktplatz, durchgeführt werden. Es geht dann auch um die Gruppe, aber
genauso wichtig wird nun das Umfeld. Wie
reagieren die anderen Menschen, kommen wir nachher mit den Passanten
ins Gespräch, machen sie etwa mit? Der Trainer muß sich bei der Planung
überlegen, was er erreichen will. Die Aktionen bekommen eine andere
Qualität als wenn sie im stillen Hinterhof stattfinden. Viele spiel- und
theaterpädagogischen Elemente können hier eingesetzt werden. Auch
alltägliche Dinge, wie gemeinsames Essen oder sportliche Aktionen wie
Volley- oder Fußball gehören dazu
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Individuelle Aktivitäten
Diese werden dem spezifischen Lebenszusammenhang jedes einzelnen
Teilnehmers angepaßt. Jeder Teilnehmer bekommt eigene Aufgaben
gestellt, die speziell auf seine Interessen, Erfahrungshintergründe und
Lernziele abgestimmt sind. Ein Beispiel: Ein Junge aus einem sozialen
Trainingskurs ist Fußballfan, er bekommt die Aufgabe zum örtlichen
Bundesligaverein zu gehen und Autogrammkarten seiner Lieblingsspieler
zu besorgen und an einer Trainingseinheit der Mannschaft teilzunehmen.
Die Aufgabe setzt genau an seinen Interessen an, sie motiviert ihn und
stellt eine Herausforderung dar. Natürlich können diese Aktionen nicht
am Anfang eines Kurses stehen. Die Stadt ist voller Möglichkeiten und
so lässt sich meistens die passende Aktion für den entsprechenden
Teilnehmer finden.
City Bound ist flexibler und individueller
einsetzbar als andere Outdoor Angebote.
Es gibt Aufgaben die alle Kursteilnehmer
erfüllen müssen, aber jeder hat seine eigene
individuelle Lösungsmöglichkeit, etwa einen
Schlafplatz für die Nacht zu organisieren.
Bei einem Kurs für Sozialpädagogen und
Erzieher bestand die Aufgabe darin sich einen Schlafplatz außerhalb
des Tagungshauses zu verschaffen, der nicht mehr kostet als DM 10.-.
Außerdem sollten sie sich selbst verpflegen. Einige erreichten ihr Ziel,
andere kehrten in die Jugendherberge zurück, aber die Auswertung war
die spannendste und aufregendste des gesamten Kurses.
Gemischte Aktivitäten
Gemischte Aktivitäten sind diejenigen, bei denen individuelle Aufgaben
und Gruppenaufgaben gemischt werden, wobei der Einzelne auf die
Gruppe angewiesen ist und umgekehrt; z. B. Abseilen von einem
Hochhaus ist eine persönliche Herausforderung und im Grunde eine
Einzelaktion, aber gesichert und motiviert wird der Abseilende von seinen
Gruppenmitgliedern. Das Wechselspiel zwischen Individuum und Gruppe
steht dabei im Vordergrund. Ein innerstädtischer Orientierungslauf bei
dem einzelne Kleingruppen ihre Lösungen zusammentragen um auf
die Gesamtlösung zu kommen kann ein schöner Abschluß für einen
Kurs sein.
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Homeward Bound
Homeward Bound bezeichnet einen der wichtigsten Punkte des Programms. Damit ist der Transfer der Lernerfahrungen aus dem City
Bound-Kurs in das Alltagsleben der Teilnehmer gemeint (vgl. Aktion
und Reflexion).
Zusammen mit dem Trainer suchen die Teilnehmer nach Möglichkeiten,
die Erfahrungen über den Kurs hinaus anzuwenden. Die Lernerfahrungen
von City Bound kommen dem täglichen Leben sehr nahe. Die meisten
Situationen können wiedererkannt und auf ähnliche Erfahrungsbereiche
im alltäglichen Lebenskampf angewendet werden. Viele Übungen mit
sozialem Charakter, wie Umgang mit Geld, oder Einhalten von gemeinsam
vereinbarten Regeln oder Absprachen, sprechen für sich selbst und
brauchen keine „Übersetzung“ durch den Trainer. Der Hintergrund
anderer Aktionen, z. B. das „Gruppenbild“, muß den Teilnehmern
durch Reflexionsrunden deutlich gemacht werden: Absprachen treffen,
Kommunikationsfähigkeit, Ausdauer, Organisation, Offenheit oder
Kreativität.
Gerade hierbei fällt es leicht, die immer wieder eingeforderten
Schlüsselqualifikationen zu vermitteln, da der Transfer vom Kursgeschehen in den beruflichen und sozialen Alltag so leicht nachvollziehbar
ist.
Der ökologische Aspekt
Der Umweltschutzgedanke muß ein immer wichtiger werdender Bestandteil aller pädagogischen Programme sein. Wenn wir bedenkenlos unsere
Natur benützen, zu welchem Zweck auch immer, wird sie uns bald
nicht mehr zur Verfügung stehen. Bei der Programmentwicklung von
City Bound wird auf möglichst große Umweltverträglichkeit geachtet.
Daneben gebietet die Pflicht zum Schutz der Umwelt nach alternativen
Räumen zu suchen, in denen erlebnispädagogische Aktivitäten entfaltet
werden können.
„Wenn das Medium der ‚herkömmlichen’ Erlebnispädagogik, die Natur, zur
begleitenden Kulisse degradiert wird, wenn Felsen zu Turngeräten und
Wildwasser zu Badewannen der persönlichen Abenteuerlust werden, ist dem
Vorwurf des blinden Aktionismus nichts mehr entgegenzusetzen. Deshalb
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muß sich die erlebnispädagogische Praxis vermehrt und deutlich ökologischen
Inhalten öffnen“. So W. Dewald, der Leiter der Jugendbildungsstätte des DAV
in Hindelang in einem Artikel zum Thema „Erlebnispädagogik und Umwelt“.
Und weiter fordert er: „Natur als Medium sollte differenziert und zielbewußt
eingesetzt werden. Erlebnispädagogische Ansätze müssen nicht zwangsläufig in
der Natur stattfinden, alternative Ansätze wie City Bound müssen vermehrt in
die Praxis einbezogen werden“. 3
Diesen Anspruch nach einer ökologisch verträglichen „sanften“
Erlebnispädagogik kann City Bound leisten. So fallen weite Anfahrtswege
weg. Öffentliche Verkehrsmittel werden benutzt, vorhandene Infrastruktur wird genutzt.
• City Boundin Deutschland

City Bound in Deutschland wurde 1992 ins Leben gerufen. Die Jugendarbeit sah sich mit Heranwachsenden konfrontiert die verstärkt durch
Vandalismus, Ausschreitungen, Ausländerfeindlichkeit, Aggression und
Gewalt auffielen.
Erlebnishunger, Risikosuche und das Bedürfnis nach Anerkennung läßt
seit jeher verbotene und Aufsehen erregende Aktionen für Heranwachsende als besonders attraktiv erscheinen. Jugend- und Kinderbanden
gibt es schon immer, wie zahlreiche Beispiele aus der Kinder- und
Jugendliteratur belegen. Erschreckend ist in der Zwischenzeit die
Brutalität und Rücksichtslosigkeit mit der die immer jünger werdenden
Gewalttäter in Aktion treten oder gebracht werden.
Gleichzeitig bieten unsere Städte aber immer weniger Raum und damit
Gelegenheit für entwicklungspsychologisch notwendige Mutproben und
Grenzerfahrungen. Aus der Sicht der Jugendhilfe, bzw. Jugendarbeit
macht es wenig Sinn, allein mit „abkühlenden“ Maßnahmen, wie Beratungsangeboten oder der Installation von Jugendzentren zu reagieren.
Gefragt sind Konzepte, die dem verschütteten Bewegungsdrang wieder
auf die Beinen helfen. Bewegungsdrang ist hier nicht nur sportlichmotorisch, sondern insbesondere auch mental zu verstehen.
3 Vgl.: Dewald, W.: „Erlebnispädagogik und Natur“. In. Bedacht, A.; Dewald, W.;
Heckmair, B.; Michl, W.; Weis, K. (Hrsg.) : „Erlebnispädagogik: Mode Methode oder
mehr?“. Soziale Arbeit in der Wende, Band 12 Fachhochschule München 1992 S. 186
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In einer Gesellschaft in der Wirklichkeiten meist nur aus zweiter Hand
wahrgenommen werden, entsteht ein Bedürfnis nach direktem, unmittelbarem Erleben. Das erfordert Erfahrungsformen, die statt Simulation
Authentizität bieten. Und hier setzt City Bound an.
Erlebnispädagogik ist kein Allheilmittel, sie ist um so wirkungsvoller,
je bewußter sie verknüpft wird mit anderen Formen pädagogischen
und sozialen Handelns. City Bound soll Jugendlichen in ihrer Welt
entgegenkommen, ihre Probleme aufgreifen und sie dort abholen wo
sie sich befinden.
Erlebnishunger, Risikosuche und das Bedürfnis nach Anerkennung
müssen durch legale Aktionen ausgelebt und verarbeitet werden können.
Es geht darum, mit den Jugendlichen gemeinsame Zukunftsperspektiven
zu erarbeiten, sowie Handlungsstrategien zu entwickeln und zu erproben.
Wer macht City Bound in Deutschland heute? Viele Jugendzentren und
andere soziale Einrichtungen wenden heute einzelne Bausteine in ihrem
Programm an. In Berlin ist aus den Anfängen der Jahre 1992/93 der
Verein ”City Bound e.V.” hervorgegangen. Dieser Verein bietet Kurse mit
Kindern und Jugendlichen, sowie Aus– und Fortbildung zum Thema
Erlebnispädagogik in der Stadt an.

Kurzbiographie:
Frieder Gierer, Erzieher und Dipl.-Sozialpädagoge. Seit 12 Jahren als Erlebnispädagoge
und Outdoor-Trainer tätig. Arbeit mit Jugendlichen und behinderten Menschen sowie
Konzeption und Durchführung von Outdoor-Trainings für Führungskräfte in Deutschland,
England, Belgien, Hong Kong und Australien. Zusatzausbildung in Kommunikationspsychologie nach Schulz von Thun. Lehrbeauftragter an der Stiftungsfachhochschule in München,
Fachhochschule in Augsburg sowie an der Studienakademie Heidenheim.
Kontaktadresse:
Frieder Gierer, Walserstr. 77, 87568 Hirschegg
Tel und Fax: 08329 / 3813

Literatur
Crowther, C.: „Erleben im kalten Herz der Städte City Bound – Chancen und Risiken“,
in. F.H. Paffrath (Hrsg.): Tagungsdokumentation Internationaler Kongreß „erleben und
lernen“, Alling 1998

| 80 |

Dewald, W.: „Erlebnispädagogik und Natur“. In A. Bedacht, W. Dewald, B. Heckmair,
W. Michl, K. Weis (Hrsg.) „Erlebnispädagogik: Mode Methode oder mehr?“. Tagungsdokumentation in der Reihe: „Soziale Arbeit in der Wende“, Band 12 Fachhochschule München
1992
Gierer, F.: „City Bound“ in Europa und den USA“. In: erleben & lernen Heft 1/1993
Gierer, F.: „City Bound – ein erlebnispädagogisches Modellprojekt in den neuen
Bundesländern“. Diplomarbeit für die Katholische Stiftungsfachhochschule München 1993
Gierer, F.: „City Bound“. In H. Kölsch (Hrsg.): „Wege Moderner Erlebnispädagogik“, Verlag
Dr. Jürgen Sandmann, München 1995
Schad, N.: „Erleben und miteinander reden – Reflexionsmodelle in der Erlebnispädagogik“.
In: erleben & lernen Heft 2/3 1993
Umbach, K.: „Erlebnispädagogik in der Stadt“ Tagungsdokumentation der Aktion Jugendschutz und des Forums Erlebnispädagogik, München 1992

| 81 |

Stefan Boos, Frieder Gierer
Schloss Kröchlendorff

D

Forum D* – Erlebnispädagogik in auf
-suchender und ambulanter sozialer
Arbeit und: Erlebnispädagogik
in der Stadt – City Bound
Der Workshop

• Ablaufplan Workshop

11.00 bis 12.30 Uhr
– Vorstellung des Referenten und TeilnehmerInnen
– Ambulante Sozialarbeit/Hilfen und ihre Aufträge nach
KJHG und JGG
– Ausdifferenzierung der Ziele/Aufträge und Abgleich mit Intentionen erlebnispädagogischer settings
– City Bound – eine Methode der Erlebnispädagogik im
städtischen Umfeld
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14.00 bis 16.00 Uhr
– Entwicklung eines erlebnispädagogischen Szenarios für
die ambulante Jugendhilfe:
Zielgruppe, Zielsetzungen, Hilfeinhalte/Methoden,
konkrete Umsetzungsplanung, Transferleistungen, Finanzierung,
Dokumentation des Prozesses
17.00 bis 17.45 Uhr
– Vorbereitung der Präsentation
Ab 18.00 Uhr
– Präsentation der Ergebnisse im Tagungs-Plenum
• Workshop-Verlauf

Erwartungsabfrage: Welche Motivation und Erwartungen
haben
die TeilnehmerInnen bezüglich des Workshops?
– Informationen über City Bound:
Wenn nicht in die Natur, was dann?
City Bound aus anderem Munde
Paragraphen-Dschungel, sehen was noch alles möglich wäre
City Bound als Methode kennenlernen
Finanzierung
Wer bietet Projekte an?
Ideen der Erlebnispädagogik für die Stadt
Stadt für Jugendliche erschließen
Methodik und Ansatz von City Bound kennenlernen
Interessen vergleichen und Vernetzungsmöglichkeiten prüfen
Interesse an City Bound
Info und Austausch über City Bound
Vom KJHG-Auftrag zur erlebnispädagogischen Handlungsebene
Was passiert bei City Bound?
– Informationen über ambulante und aufsuchende soziale Arbeit:
Erlebnispädagogik in ambulanten Hilfen: Chancen und
Umsetzungsmöglichkeiten
* Das Forum D und E wurde aus inhaltlichen Gründen zusammengelegt

| 83 |

Finanzierung
Schulverweigerung: Einwirkung mit Erlebnispädagogik
Neues Thema: Neugierde
Informationen über Möglichkeiten
Berufliche Inputs
Welche finanziellen Ressourcen können genutzt werden für
die Durchführung von EP-Projekten
Neue Ansätze, Anregungen, Ideen
– Hochschwellige Jugendhilfe-Angebote,
Schnittstelle Erlebnispädagogik
Flipchart 1:
Ambulante Hilfen/Maßnahmen und ihre Aufträge nach KJHG/JGG

§13 Jugendsozialarbeit
– Eingliederung in die Arbeitswelt
– Soziale Integration
§14 Erzieherischer Kinder -/Jugendschutz
– zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit
und Verantwortung gegenüber Mitmenschen führen
§29 Soziale Gruppenarbeit
– Überwinden von Entwicklungsschwierigkeiten
– Soziales Lernen in der Gruppe
§30 Erziehungsbeistand
– Verselbständigung fördern
§31 SPFH
– Lösung von Konflikten
– Hilfe zur Selbsthilfe
§35 ISE
– Soziale Integration
– Eigenverantwortliche Lebensführung
§41 Hilfe für junge Volljährige
– Hilfe für Persönlichkeitsentwicklung
– Hilfe zur eigenverantwortlichen Lebensführung
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Flipchart 2:
Soziale Integration – soziales Lernen

• Soziale Kompetenz:
Toleranz, Kritikfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit,
Vertrauensfähigkeit, Selbstverantwortung
• Persönlichkeitsentwicklung:
persönlicher Lebensentwurf, Konfliktlösungsstrategie,
Frustrationstoleranz/Durchhaltevermögen
Flipchart 3:
Eingliederung in die Arbeitswelt

• Soziale Kompetenz
• Selektion
• Entscheidungsfähigkeit
• Realitätsbezug
• Struktur
• Frustrationstoleranz/Durchhaltevermögen
• Selbst-Bewußt-sein
Flipchart 4:
Persönlichkeitsentwicklung

• Selbst-Bewußt-Sein: eigene Ressourcen und Grenzen kennen
• Flexibilität
• Soziale Kompetenz
• Realitätsbezug
Flipchart 5:
Verselbständigung – eigenständige Lebensfähigkeit

• Integration in Arbeitswelt
• Selbstverantwortung
• Soziale Integration
• Sozialverträgliches Leben:
Akzeptanz gesellschaftlicher Regeln/Gesetze, Strukturiertheit,
mit Sozialhilfe leben können
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Flipchart 6:
CITY BOUND

1. Stadt als Medium
– anstelle der Natur,
– mit der Stadt agieren,
– Stadt als sozialer Lernraum
2. Situationen
– Neue Situationen
– Wiedererkennbare Situationen
– Kontrastreiche Situationen
3. Aktion – Reflexion – Transfer
4. Individuum – Gruppe
5. Homeword Bound
6. Ökologischer Aspekt

• Entwicklung eines erlebnispädagogischen Szenarios für die ambulante Jugendhilfe

Fallbeschreibung Tommy T., geboren 1986, 1991 Übersiedlung aus
Polen
– Familiäre Situation:
Tommy hat drei ältere Schwestern, die nicht mehr im elterlichen
Haushalt leben, sowie einen älteren Bruder (15 Jahre, beginnende
Delinquenz), der noch zuhause wohnt. Der Vater war bis zur
Übersiedlung Lehrer in Polen und ist seither arbeitslos. Er spricht
sehr gut Deutsch. Die Mutter ist berufstätig, ernährt die Familie und
spricht kaum Deutsch.
– Situation bis Hilfeantrag:
Tommy besuchte insgesamt 13 Schulen innerhalb von sieben Schuljahren. Zuletzt Hauptschule. Gründe für die Schulwechsel waren
anfänglich häufige Umzüge, später zunehmend Schulausschlüsse.
– Problematik:
Schwierigkeiten, sich an Regelsysteme zu halten, differierende
Ausagen bezüglich hyperkinetischem Syndrom, Legastheniker,
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Polizeiliche Dokumentation über 48 Straftaten, die sich qualitativ
und zahlenmäßig zugespitzt haben. (u.a. Tierquälerei,
Sachbeschädigung, Körperverletzung, schwerer Raub in zwei Fällen).
Tommy T. wurde zuletzt auf richterliche Weisung für eine Woche in
die Akutpsychiatrie zwangseingewiesen (vier Polizisten lieferten
ihn in Hand- und Fußfesseln ein, Opiate wurden im Urin nachgewiesen Helferrunde wurde einberufen (Jugendamt, Polizei, Schulrat,
Schulpsychologie, Klassenlehrer, Rektor).
Es bestand hoher Handlungsdruck durch konkurrierende Interessen
und Fachmeinungen
– Aktueller Stand für Tommy T.:
Tommy wird als schulunfähig von der Regelbeschulung ausgeschlossen.
Er wird durch die Schule für Kranke mittels Einzelunterricht minimalst
beschult (4-5 Std./Woche).
Szenario-Bearbeitung Fall Tommy T.
– Zielgruppe:
Tommy, Familie
– Zielsetzung:
Soziale Integration, Kontinuität in Alltag und Schule,
Stabilisierung des Familiensystems
Umgang mit Strukturen und Regeln
– Hilfe und Methoden:
Tommy: erlebnispädagogisches Reiseprojekt mit adäquater
Nachbetreuung
Familie: therapeutische Familienhilfe oder SPFH
– Zeitplanung:
1 Jahr Projekt, je 6 Monate Reise- und Anschlußphase
– Transferleistung:
6 Monate Anschlußphase mit anschließender Hilfeplan-Fortschreibung
– Finanzierung:
Durch öffentliche Träger/Jugendamt § 35 SGB VIII (KJHG)
– Dokumentation des Prozesses:
Pädagogisches Tagebuch
Fotodokumentation
Hilfeplan-Fortschreibung
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Hubert Kölsch, Outward Bound

Open Space – Be prepared to be
surprised

Den Abschluß der Fachtagung bildete eine Open Space-Veranstaltung.
Damit sollte der Raum für Diskussionen und Fragestellungen der
Teilnehmer geschaffen werden.
Open Space wurde Mitte der 80er Jahre von dem Amerikaner Harrison
Owen entwickelt. Er organisierte eine große internationale Konferenz
und stellte fest, daß die interessanten, spontanen und offenen Themen
in den Kaffeepausen diskutiert wurden und stellte sich die Frage, wie
dieses Potential für die Organisation von Veranstaltungen genutzt werden
kann.
Er entwickelte eine Tagungsmethode, mit der die Teilnehmer ihre
Agenda selbst bestimmen. Jeder Teilnehmer, der ein für ihn bedeutsames
Thema diskutieren möchte, wählt Zeitpunkt und Ort im vorgegebenen
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Ablaufplan und übernimmt die Verantwortung für die Moderation. Die
Ergebnisprotokolle der einzelnen Gruppenarbeiten werden im Plenum
zugänglich gemacht.
Für die Teilnehmer ergeben sich drei Varianten: Sie haben die Verantwortung für ihr selbst vorgetragenes Thema, oder nehmen zeitweise an keiner
Kleingruppe teil und zeigen sich als „Schmetterlinge”, suchen Kontakt
und warten, was passiert, oder, als dritte Möglichkeit, verhalten sich wie
„Hummeln” und gehen von Kleingruppe zu Kleingruppe, bringen Ideen
und Gedanken mit oder tragen sie in andere Gruppen weiter.
Die Aufgabe der Leitung von Open Space liegt darin, Zeit und Raum zu
eröffnen. Für die Arbeit in den Kleingruppen hat Owen „Vier Prinzipien
und ein Gesetz” entwickelt:
– Wer auch immer kommt, es sind die richtigen Leute („Whoever comes
is the right people”)
– Was auch immer passiert, es ist das einzig Richtige was passieren konnte
(„Whatever happens is the only thing that could have”)
– Wann immer es beginnt, es ist der richtige Zeitpunkt („When it starts
is the right time”)
– Wenn es vorbei ist, ist es vorbei („When it`s over, it`s over”)
Für die Teilnahme an der Arbeit in den Gruppen lassen sich die
Teilnehmer vom „Gesetz der zwei Füße” („Law of the two feet”) leiten.
Jeder trägt die innere Haltung und Verantwortung, sich an den Ort zu
begeben, an dem er für sich persönlichen Nutzen und Gewinn sieht
und für die gemeinsame Arbeit beitragen kann. Der Fokus liegt auf der
Freiheit der Entscheidung.
Open Space bietet die größtmögliche Freisetzung der Potentiale und
Ideen der Teilnehmer. Die Ergebnisse sind nicht vorhersehbar. Open
Space ist als Instrument der Gruppenarbeit dann einsetzbar, wenn es
kein vorher definiertes, zu erreichendes Ziel gibt, sondern statt dessen
durch Eigenverantwortung und Kreativität neue Möglichkeiten entstehen
können und dürfen.
Open Space ist das eigene Erlebnis, der spontane Elan, die kreative
Energie und die Erinnerung an ein unvergessliches Ereignis.
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• Open Space-Themen

– „Vernetzung – Wie könnte eine zum Austausch anregende
Adressenliste aussehen?“
Initiator/in: Ralf Mandel
Teilnehmer/innen: Katja Stockmeier, Karl Klotz, Ingo Heming
– „Erlebnispädagogik & neue Ausbildungskonzepte, Netzwerkbildung
& Aktionsplan“
Initiator/in: Daniela Lubitz
Teilnehmer/innen: Robert Seitz, Michael Buschmeier, Franz Haag, Marc
Wülfrath, Martina Böffert
– „Neue CITY BOUND-Elemente“
Initiator/in: Stephan Müller
Teilnehmer/innen: Tessa Zeiss, Stephan Müller, Andrea Brandl, Gerhard
Uzelmaier, Annette Helfferich, Silke Graichen, Roland Glander, Hendrik Beigel, Dörte Westphal
– „Naturerfahrung = Naturschutz“
Initiator/in: Norman Fass
Teilnehmer/innen: Maren Liebe, Simone Düring, Stephan Müller
– „Lobbyarbeit für Erlebnispädagogik – aber wie?“
Initiator/in: Gerd Thielicke
Teilnehmer/innen: Stephan Müller, Klaus Rossmark, Frank Langner,
Franz Obermeyer
– „EP & Schule“
Initiator/in: ohne Angabe
Teilnehmer/innen: ohne Angabe
– „Re-deutsching“
Initiator/in: Birgit Uebelacker
Teilnehmer/innen: Susanne Maureschat, Walter Pretzl u. a.
– „E&C Fachforum 2000“
Initiator/in: Michael Buschmeier
Teilnehmer/innen: ohne Angabe
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– „CITY BOUND“
Initiator/in: Dörte Westphal
Teilnehmer/innen: Annette Helfferich, Daniela Lubitz, Andrea Brandl,
Hendrik Beigel
– „Erleben und Glauben – Die 4. Dimension“
Initiator/in: Christian Ceconi-Solle
Teilnehmer/innen: Silke Graichen, Simone Düring, Maren Liebe, Martina Böffert, Walter Pretzl, Andreas Barde, u.a.
– „Erlebnispädagogik –Transfer in den Alltag“
Initiator/in: ohne Angabe
Teilnehmer/innen: ohne Angabe
Literatur:
Harrison, O.: Open Space Technology. A User`s Guide. San Francisco 1997, 2. Auflage
Harrison, O.: Expanding our Now. San Francisco 1997

| 91 |

Britta Loebell

Das Erlebnis
einen neuen Schritt zu tun –
Tango argentino

8. Dezember 1999 im alten Tanzsaal auf Schloß Kröchlendorff: Parkettboden, Stühle rund um die Tanzfläche, Stuckdecke, Kerzen in den
Fensternischen. Ein wenig blechern und süßlich klingt der Tango, eine
Aufnahme aus den 30er Jahren.
Noch etwas schüchtern sitzen die Tangointeressierten auf den Stühlen,
beobachten das eng an den Oberkörpern aneinandergelehnt tanzende
Paar. In den Gesichtern der Sitzenden mischt sich Begeisterung und
Neugier mit leichter Befangenheit; gleich beginnt der Tango-Workshop
„Die getanzte Umarmung – Tango argentino für Neugierige”, die Abendveranstaltung „Kultur im Schloß” im Rahmen des E&C– Fachforums.
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Die Wurzeln des Tango argentino
Der Tango entstand um die Jahrhundertwende in den Armutsvierteln
von Buenos Aires, wo sich Ströme europäischer Einwanderer mit
Landarbeitern trafen, die ihre Existenzgrundlage verloren hatten. Dieser
multikulturelle Schmelztiegel brachte eine Musik und einen Tanz hervor,
der verschiedene Kulturen, Rhythmen und Lebensgefühle vereinte und
dabei das Leiden unter sozialer Armut und Einsamkeit auszudrücken
vermochte. Die Tangotexte erzählen von Liebe, Leidenschaft, Schmerz
und Tod. Eine unstillbare Sehnsucht klingt in jedem Takt. Allein im
Tanz entsteht die Nähe, um die Härte des Alltags für einen Moment zu
vergessen und ganz im Augenblick zu leben.
Der Tango argentino ist im Gegensatz zum Tango im Standardtanz an
keine feste Folge von Schrittkombinationen gebunden, sondern eine sich
entwickelnde Improvisation, die vor allem aus dem Gehen in verschiedene
Richtungen, kleinsten variablen Schrittfolgen und Drehungen entsteht.
Das temporäre Zulassen von Nähe und die Erfahrung von Nähe und
Distanz
Gleich beginnt der Workshop. Die Teilnehmenden suchen über Blicke
Kontakt mit einem Tanzpartner. Eine Szene wie sie sich überall abspielt,
wo Tango argentino getanzt wird und immer wieder ist es der erste
Blick, die scheue Kontaktaufnahme um einen geeigneten Tanzpartner zu
finden. Die Kommunikation beginnt bereits
vor dem Tanzen.
Es ist üblich mit Unbekannten zu tanzen. In
Buenos Aires geht dies sogar so weit, daß
sich Mann und Frau quer über die Tanzfläche
nur mit Blicken auffordern, zusammen tanzen
und sich wieder trennen ohne ein Wort zu
wechseln: Man teilt den Tango und ausschließlich den Tango.
Die Art der Berührung und engen Umarmung im Tango ist in einer
Gesellschaft mit wenig ritualisiertem Körperkontakt revolutionär. Gleichzeitig bietet gerade die klare Verabredung, nur für den Augenblick
des Tanzens nah und anschließend wieder distanziert zu sein, eine
verführerische Unverbindlichkeit; es ist möglich Nähe zu erleben, einen
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Menschen im Arm zu halten, ohne daß daraus eine weitere Verpflichtung
entsteht.
Die Tanzpaare haben sich gefunden, voller Erwartung auf den Beginn des
Workshops. Gerade weil der Tango sehr eng getanzt wird, ist es wichtig,
daß die Tanzenden sensibel mit sich selbst und dem Tanzpartner in
Kontakt treten. Es gilt zu entscheiden, wieviel Nähe ich zulassen möchte,
um dann im vorsichtigen Umgang miteinander ein gemeinsames, für
beide angenehmes Maß der Nähe zu finden. Der Workshop beginnt
mit einer offenen Tanzhaltung, die Tanzenden stehen sich gegenüber
und halten sich an den Oberarmen. Erst im weiteren Verlauf werden
Möglichkeiten gezeigt, wie enger getanzt werden kann unter Beachtung
der Wahlmöglichkeiten, abhängig von der sensiblen Wahrnehmung
voneinander.
Das Erleben der Achse, des Gleichgewichts und des Gehens
Im Alltag machen wir uns selten Gedanken darüber wie wir stehen oder
gehen. Für das Tanzen ist es notwendig, in meiner eigenen Körperhaltung
Stabilität zu entwickeln und diese dann mit dem Tanzpartner in ein
gemeinsames Gleichgewicht zu bringen. Wenn ich mir meine eigene
Achse bewußt machen möchte, kann mir die Vorstellung helfen, ein Faden
sei, so ähnlich wie bei einer Marionette, an meinem Hinterkopf befestigt
und reiche bis zu den Füssen; wenn ich an diesem Faden imaginär ziehe,
kann ich mich in meiner Achse aufrichten.
Diese Übung hat eine große Wirkung, weil sie im Alltag ermöglicht, sich
äußerlich und innerlich immer wieder aufzurichten, sich seiner selbst
bewußt zu werden. Wenn ich aufgerichtet bin und meine eigene
Stabilität gefunden habe, kann ich damit experimentieren, was passiert,
wenn ich das Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagere.
Die Gewichtsbelastung und –entlastung ist selten reflektierte Grundlage
unserer Bewegung. Beim Tango kommt hinzu, daß ich dies mit dem
Gegenüber abstimmen muß, erst wenn der jeweils gegenüberstehende
Fuß von Mann und Frau ohne Gewicht ist, wird es möglich, den ersten
gemeinsamen Schritt zu machen. Daraus entwickelt sich langsam das
Gehen, der wichtigste Grundschritt im Tango.
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Die Paare beim Ausprobieren konzentriert und mit Spaß dabei: Das
Gleichgewicht und die Achse halten, darauf achten auf welchem Fuß das
Gegenüber steht und sich auch noch in Tanzrichtung vorwärts bewegen,
ohne in andere Paare hineinzulaufen.
Die Führung und das Geführtwerden
Im Tango argentino gibt es keine festgelegten
Schrittkombinationen, es wird improvisiert.
Das ist die große Herausforderung für die
Tanzenden. Geführt wird im Tango mit dem
Oberkörper, die Oberkörper sind bei der
engen Tanzhaltung leicht aneinander gelehnt.
Die Schritte im Gehen nach vorne, zur Seite
und nach hinten sowie die Drehungen entstehen aus der Bewegung des
Oberkörpers. Wer führt, in der Regel der Mann, muß vor der Ausführung
eines Schrittes genau wissen, was er möchte und im achtsamen Umgang
mit der Partnerin und den anderen Tanzenden, den weiteren Weg
vorausschauend planen.
Wer geführt wird, in der Regel die Frau, braucht die Flexibilität
und Sensibilität, die Führung zu spüren, sich darauf einzulassen und
jederzeit darauf gefaßt zu sein, in eine unerwartete Richtung zu
gehen. Verantwortung übernehmen und Entschlossenheit entwickeln,
Verantwortung abgeben und Loslassen wird im Tango unmittelbar
erfahren, dies sind Qualitäten, die zu unterscheiden und bewußt
einzusetzen auch im Alltag nützlich sind. Um Männern und Frauen
die Erfahrung der verschiedenen Rollen zugänglich zu machen und ein
Verständnis füreinander zu entwickeln, wurden im Workshop die Rollen
von Führen und Geführtwerden zeitweise getauscht.
Den gemeinsamen Rhythmus finden
Es gibt zwar einen Grundrhythmus, an dem man einen Tango erkennen
kann, aber keine festgelegte rhythmische Folge, in der man die Schritte
setzt. In jedem Tango sind verschiedene Rhythmen, die interpretiert
werden können. Langsame Schritte, schnelle Schritte, große Schritte oder
winziges Trippeln können zur Musik passend beliebig eingesetzt werden.
Goldene Regel dabei: Nur Figuren tanzen, die in den Rhythmus passen
und für die genügend Platz auf der Tanzfläche ist.
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Außerdem gehören zum Tango Pausen, die mit Verzierungen oder
energieladendem Stillstehen gefüllt werden können. Dies schafft unendliche Variationsmöglichkeiten, die den Tango so spannend machen und
es zulassen, mit dem eigenen Rhythmusgefühl und im Ausdruck der
momentanen seelischen Stimmung beliebig zu variieren. Tanzen heißt
miteinander im Rhythmus zu sein; dabei entsteht ein fortlaufender Austausch, bei dem Mann und Frau auch in verschiedenen sich ergänzenden
Tempi tanzen können, um gemeinsam die Musik zu interpretieren.
Diese rhythmische Kommunikation ist wie das Singen mit verschiedenen
Stimmen und hohe Tangokunst.
Kurz vor Mitternacht, noch immer bewegen sich die Paare auf der
Tanzfläche. Die Meisten tanzen inzwischen in der engen Tanzhaltung.
Die Anfangskonzentration hat sich in Entspannung gelöst und die Paare
sind ganz in den Rhythmus eingetaucht. Der Workshop hat sich in
einen Tanzabend verwandelt. Die Teilnehmenden haben sich darauf
eingelassen, etwas Neues zu probieren. Sie bewegen sich zur Musik, in
der Kommunikation mit sich selbst und mit ihrem Tanzpartner. Vielleicht
haben sie gerade Erfahrungen gemacht und Ideen entwickelt, die sie auch
in anderen Lebenszusammenhängen brauchen können. Und vielleicht
sind einige dabei, die so richtig auf den Geschmack gekommen, bald zu
all denen gehören, die gar nicht mehr aufhören können, Tango zu tanzen,
denn: wen der Tango festhält, den läßt er so schnell nicht mehr los.
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