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Einführung zu diesem Band

von Barbara Bous, Thomas Eisinger, Jule Hildmann und Martin Scholz

Seit den Ursprüngen institutionalisierter Erlebnispädagogik um 1900 hat sich diese 
mit einigen Unterbrechungen in der Praxis zu einem soliden Konzept von Bildung und 
Erziehung entwickelt und ist in den Prozess des lebenslangen Lernens fest eingebun-
den (Paffrath 2013). Vor allem in den letzten 30 Jahren kann man von einer sprung-
haften Entwicklung erlebnispädagogischer Grundlagen, Schulen und Konzeptionen 
sprechen (vgl. u. a. Fischer / Ziegenspeck 2000; Gilsdorf 2004; Baig-Schneider 2012). 

Themen, wie „Erfolgreiche Erlebnispädagogik gestalten!“ am Kongress „erleben und 
lernen“ 2016 in Augsburg, bezeugen und gestalten diese Entwicklung (E&L 2016). 
Dass erlebnispädagogische Programme bildend, spannend, erkenntnisreich und sehr 
erfolgreich sein können, mag alltagstheoretisch unbestritten sein. Wie dieser Erfolg 
aber aussieht und definiert wird, wie er sich messen lässt, ist noch nicht ausreichend 
untersucht (Scrutton / Beames 2015; Ewert / Sibthorp 2014; Baldwin / Persing / Magnu-
son 2004). Hier zeigt sich eine Disproportionalität auf wissenschaftstheoretischer 
Ebene hinsichtlich wissenschaftlicher Beschäftigung mit Erlebnispädagogik und de-
ren Verankerung einerseits und andererseits dem wachsenden Bedürfnis Handelnder 
nach praxisgeleiteter Forschung und der Beschäftigung mit Erlebnispädagogik als 
Theorie- und Forschungsgegenstand. Es zeigt sich somit ein „janusköpfiges“ Bild. 
Erfreulicherweise gibt es engagierte Wissenschaftler*innen, die sich dem Bereich 
Erlebnispädagogik trotz geringer Ausstattung und Mittel an Hochschulen und Uni-
versitäten zuwenden. Dennoch wächst aber das Bedürfnis nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, Handlungsleitlinien und vor allem wissenschaftlicher Verankerung 
seitens der Praxis bedeutend schneller. Ein Grunddilemma liegt in der (noch) eher 
punktuellen Vernetzung der Forschenden. Eine stärkere Vernetzung würde helfen, 
mehr Anschlüsse an vorhandene Erkenntnisse zu generieren und somit „effektiver“ 
ein breites wissenschaftliches Fundament zu schaffen. 

Erlebnispädagogik wird durch wissenschaftliche Bezüge von Pädagogik, Sozialpäda-
gogik, Sportwissenschaft, Psychologie, Soziologie und den Umweltwissenschaften 
an Hochschulen und Instituten zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung ge-
macht. Angeregt durch den Kongress „erleben und lernen“ 2016 (s.o.) wurde versucht 
das Motto „erfolgreiche Erlebnispädagogik gestalten!“ in der wissenschaftlichen 
Landschaft umzusetzen und eine interdisziplinäre Tagung zum Thema „Im Erlebnis 
forschen…“ veranstaltet. 
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Unter dieser Prämisse waren (an der Forschung) interessierte Wissenschaftler*innen 
und Erlebnispädagog*innen zu der wissenschaftlichen Tagung Erlebnispädagogik 
2017 zusammengekommen, um Ergebnisse von kleineren und größeren Forschungs-
projekten zu präsentieren. 

Die Beiträge im vorliegenden Tagungsband stellen ein Konglomerat verschiedenster 
Themen erlebnispädagogischer Forschung dar. Sie reichen von Grundsatzfragen bis 
hin zu Bildungs- und Forschungsprojekten im erlebnispädagogischen Kontext. Ziel 
der Tagung und des Tagungsbandes ist es, peu à peu die vorhandenen Forschungsbe-
mühungen aufzuzeigen und so Ergebnisse und Erkenntnisse für eine breitere Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Des Weiteren besteht das Interesse vorhandene Er-
kenntnisse nicht unerkannt ruhen zu lassen, sondern im Sinne von wissenschaftlicher 
Vernetzung eine Intensivierung des wissenschaftlichen Austausches in Erlebnispäda-
gogik und damit eine Anschlussfähigkeit an vorhandene Forschungsarbeiten zu för-
dern.

Beginnend wird das Grußwort von Eva Matthes zur Tagung aufgenommen. Sie ver-
weist darauf, dass die Erlebnispädagogik als Teil der Pädagogik aus ihrem wissen-
schaftlichen Schattendasein herausfinden muss. Es gilt, sie als Theorie und For-
schungsgegenstand voranzutreiben und als Handlungs- und Reflexionswissenschaft 
zu etablieren.

Janne Fengler leitet diesen Band ein mit ihrem Beitrag „Forschung, Theorie und Pra-
xis der Erlebnispädagogik: Zur Notwendigkeit eines Trialoges erster Ordnung und 
zweiter Ordnung“. Sie stellt grundsätzliche Überlegungen zu Wissenschaft und For-
schung in der Erlebnispädagogik an und sieht im Trialog zwischen Theorie, Empirie 
und Praxis einen wichtigen Schritt, um die empirische Forschung in der Erlebnispäd-
agogik weiter zu entwickeln. Aus Fenglers Sicht kann ein Trialog in der Arbeit mit 
Theorien und der Ausgestaltung praktischer erlebnispädagogischer Arbeit neue Posi-
tionierungen erwirken. 

Holger Seidel skizziert in seinem Artikel „Von der Berufung zum Beruf – ein Plädo-
yer für die Berufsbildforschung Erlebnispädagogin / Erlebnispädagoge“ wesentliche 
Stationen hin zu einem Berufsbild. Neben einer Vernetzung von Hochschule und Pra-
xisanbietern gilt es auf der Grundlage, der aus der Praxis generierten Qualitätsgrund-
lagen in der Erlebnispädagogik, Leitlinien zur Bestimmung eines Berufsbilds wie 
auch konkrete Anforderungen zu formulieren, diese zu vernetzen, zu bewerben und 
zu erforschen, um so eine qualitative Berufsbildforschung zu fördern. 
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Im Folgebeitrag führt Barbara Bous die Bestrebungen auf wissenschaftlicher Ebene 
weiter: „Blickpunkt Erlebnispädagogin / Erlebnispädagoge – Bestandsaufnahme und 
Forschungsergebnisse zur Entstehung eines Berufsbildes“ zeichnet die Überlegungen 
von Holger Seidel weiter und präsentiert erste Ergebnisse zur Begleitung des Berufs-
bildungsprozesses, was hinsichtlich der Verschränkung der verschiedenen Positionen 
in diesem Prozess einen wichtigen Schritt in Janne Fenglers Trialog aufweist. 

Jule Hildmann ruft zur „Überwindung des Lernzonenmodells – eine Herausforde-
rung für die Erlebnispädagogik“ auf. Basierend auf der Arbeit des Lehrtrainerteams 
am Centrum für Erlebnispädagogik Volkersberg (CEP) unterzieht sie das bekannte 
Lernzonenmodell von Luckner und Nadler einer kritischen Prüfung. Schwachstellen 
in der Deutung und praktischen Anwendung werden beleuchtet und Alternativen 
bzw. Modifikationen angeboten.

Wolfgang Wahl stellt in „Was tun Erlebnispädagog*innen. Empirische Befunde zur 
Struktur und Typik professionellen, erlebnispädagogischen Handelns auf der Basis 
ethnografischer Beobachtungen“ die Frage nach der Professionalität von 
Erlebnispädagog*innen und findet einen empirischen Zugang über die ethnografi-
sche Betrachtung. Er stellt diesen Zugang in den Rahmen grundsätzlicher Überlegun-
gen zur empirischen Herangehensweise. Erste Ergebnisse schaffen einen interessan-
ten Blick auf die Funktion einzelner Elemente erlebnispädagogischer Programme.

In ihrem Beitrag „ … dann wollte ich es gleich nochmals machen! Lernerfahrungen 
in der Erlebnispädagogik aus subjektiver Sicht der Teilnehmenden“ eröffnen Carola 
Bergamin und Stefan Valcanover eine neue Perspektive der Herangehensweise an er-
lebnispädagogische Bildungsprozesse. Sie beleuchten das komplexe Feld der Erfah-
rungen mit erlebnispädagogischen Programmen in der Heimerziehungsarbeit. Diese 
Erfahrungen werden mit Hilfe des Verfahrens Photoelizitation Interview evaluiert.

Andreas Greif stellt das Programm „ ,stark bewegt‘ – Erlebnispädagogik trifft 
Grundschule“ vor, das nachhaltig in der Grundschule Anwendung findet. Greif gibt 
einen komprimierten Einblick in Konzeption, Bildungsmaßnahme, Zielsetzung, Ziel-
gruppe, Trainingsmaßnahmen, Umsetzung und Evaluation, sowie Qualität und Nach-
haltigkeit. Das Projekt des Landkreises Waldeck-Frankenberg ist vor allem wegen 
seiner Struktur, Dauer und Teilnehmeranzahl von besonderer Bedeutung.

Denise Steffenhagen und Elmar Straube berichten in „Erlebtes Lernen für Schulklas-
sen“ über ihr Dissertationsprojekt an Augsburger Schulen. Sie knüpfen in Bezug auf 
Hattie (2014) an eine integrative Erlebnispädagogik an Schulen an, die sich von rei-
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nen Klassenfahrten abhebt. Dazu entwickeln sie ihr Studiendesign über die Dauer ei-
nes kompletten Schuljahres und gestalten, begleiten und erforschen dieses. 

Einen empirischen Zugang beschreibt Franziska Kessener in „Bildungspotenziale 
des Projekts ‚Rückzugsraum Natur‘ “, um die Bedeutung von Wagnissen und Irritati-
onen als Kernmethoden in der Erlebnispädagogik sichtbar zu machen. Ausgehend 
vom durchgeführten empirisch erfassten Projekt „Rückzugsraum Natur“, einem 
Solo-Projekt und dessen Auswertung macht sie in ihrem Beitrag deutlich, dass sich 
Bildungsprozesse auf der Grundlage der unterschiedlichen Erfahrungstypen inkl. ih-
rer Vorgeschichte durch Erfahrung vollziehen.

Ulrich Dettweilers Beitrag “Our Common Future: Chronologie einer Schülerexpedi-
tion zur Erforschung des Klimawandels“ öffnet den Blick für einen ganz neuen Zu-
sammenhang zwischen erlebnispädagogischen Programmen und wissenschaftlicher 
Forschung, in dem das Handlungsfeld und die Aktivität den Rahmen gibt für natur-
wissenschaftliche Forschung. Neben erlebnispädagogischen Herangehensweisen zur 
Persönlichkeitsbildung stehen curriculumsorientierte Inhalte im Sinne von „learning 
outside the classroom“ (Beames / Higgins / Nicol 2012) im Blickpunkt. 

Anknüpfend an den einleitenden Beitrag von Janne Fengler wurden die Beiträge nach 
ihren inhaltlichen Schwerpunktsetzungen zugeordnet. Daraus ist die vorliegende An-
ordnung der Artikel in der Reihenfolge Theorie, Empirie und Praxis entstanden. Eine 
trennscharfe Zuordnung der einzelnen Beiträge zu den drei Bereichen sicher nicht 
möglich, wie aus den Beiträgen selbst ersichtlich wird. Eine klare Trennung von The-
orie, Empirie und Praxis ist weder realistisch noch erwünscht und auch nicht im 
Sinne Fenglers. Vielmehr möchten die Herausgeber damit die Anregung geben meta-
perspektivisch an Forschungsreihen wie auch Forschungsvorhaben heranzutreten, da 
die Erlebnispädagogik als handlungsorientierter Bildungsansatz nur in einer praxiso-
rientierten Forschung und Theoriebildung angemessen abgebildet und in ihrer Quali-
tätssteigerung vorangetrieben wird. 

Dank geht an alle Autorinnen und Autoren sowie an den Verlag bei der Unterstützung 
zur Veröffentlichung.
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Forschung, Theorie und Praxis der Erlebnispädagogik

Zur Notwendigkeit eines Trialoges erster Ordnung und zweiter Ordnung

von Janne Fengler

1. Kontextualisierung und Eingrenzung des Themenfeldes

In der Erlebnispädagogik liegt das übergreifende Anliegen im Veränderungsimpuls: 
Wie jede Pädagogik geht sie von einer Erziehungsbedürftigkeit des Menschen, von 
seiner Lernfähigkeit und von der Fähigkeit, für andere Menschen erzieherisch tätig 
sein zu können, aus (Fengler 2015, 2017a). Die Frage nach den Wirkungen liegt daher 
ebenso wie bei anderen pädagogischen Ansätzen auf der Hand. Inwieweit ist die bis-
herige Forschungshistorie der Erlebnispädagogik mit forschungsbezogenen Diskus-
sionssträngen und Kontroversen in der Erziehungswissenschaft in Zusammenhang 
zu sehen? Inwieweit ist die Erlebnispädagogik von diesen tangiert gewesen und in-
wieweit ist sie es heute? In welcher Hinsicht stehen die Herausforderungen, mit denen 
die erlebnispädagogische Forschung umzugehen hat, mit Vorgenanntem in Zusam-
menhang?

Der Fokus einer Beurteilung pädagogischer Maßnahmen nach ihrem Ergebnis hat 
sich in der Erziehungswissenschaft insbesondere seit den empirischen Wenden Bahn 
gebrochen. Zu Beginn der Disziplinbildung Ende des 19. und bis zur Mitte des 20. 
Jahrhunderts war die Forschung in der Pädagogik als geisteswissenschaftliche Fach-
richtung hermeneutisch-qualitativ geprägt (vgl. Matthes 2011). Der erste Umbruch zu 
stärker quantitativ orientierter Forschung, realistische Wendung genannt, erfolgte in 
den 1960er und 1970er Jahren im Zuge bildungsökonomischer und bildungssoziolo-
gischer Initiativen (vgl. Roth 1962, 256 – 286). Durch die sog. empirische Erziehungs-
wissenschaft wurde dem Verstehen der frühen geisteswissenschaftlich und herme-
neutisch geprägten Pädagogik das Erklären zum Erfassen von 
Erziehungswirklichkeiten paradigmatisch entgegengestellt (vgl. hierzu Smith / Keiner 
2015). Ende der 1990er Jahre kam es im Zuge erster internationaler Schulleistungs-
Vergleichsstudien zur sog. zweiten empirischen Wende (vgl. Fend 2010). 

Die Erlebnispädagogik in Deutschland ist seit Anbeginn stark in der außerschuli-
schen Handlungspraxis etabliert und allenfalls im Rahmen von Schulsozialarbeit 
oder eingebettet in Klassenfahrten systematisch-strukturell in Kontexte formellen 
Lernens integriert gewesen. Angesichts der in diesen Handlungsfeldern jedoch voll-
ständig anderen Zielsetzungen sind die angestrebten Wirkungen erlebnispädagogi-
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scher Maßnahmen bisher nicht in das Blickfeld systematischer Evaluationen des Bil-
dungssystems gefallen. Entsprechend kann von direkten Einflüssen der dort 
gelagerten empirischen Umorientierungen bzw. kann von analogen Wenden nicht ge-
sprochen werden. Die Hinwendung zur Erforschung der Effekte von Erlebnispädago-
gik war und ist demgegenüber eher dem Anliegen einer Legitimierung nach innen 
und außen geschuldet. Für den englischsprachigen Raum ist seit den 1950er Jahren 
ein gewisser body of research der Erlebnispädagogik dokumentiert; die Anzahl und 
Qualität der Studien hat seit den 1970er Jahren noch einmal deutlich zugenommen 
(vgl. Ewert 1987; Paffrath 2013); im deutschsprachigen Raum markieren die späten 
1980er und beginnenden 1990er Jahre eine stärkere Hinwendung zur Empirie (vgl. 
hierzu auch die Wirkungsanalyse Outward Bound, Jagenlauf / Bress 1990; vgl. Michl 
2009; Paffrath 2013). Zur empirischen Forschungslage sei exemplarisch auf die dazu 
vorliegenden Meta-Analysen verwiesen (ausführlicher, wie auch zur kritischen Dis-
kussion vgl. Fengler 2017b). Auf Grundlage dieser Datenbasis lässt sich feststellen, 
dass erlebnispädagogische Programme statistisch bedeutsame Effekte auf eine ver-
besserte Selbstwahrnehmung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben. 

Der Forschungsstand ist unter Einbeziehung der vorliegenden empirischen Arbeiten 
und deren Qualität insgesamt als recht gut zu bezeichnen, wie auch die Diskussion 
über die Frage der Wissenschaftlichkeit der Erlebnispädagogik im Zusammenhang 
mit ihrer systematischen Einordnung (vgl. z. B. Ziegenspeck 1992, Themenheft 
5 / 2014 der Zeitschrift erleben & lernen) als zufriedenstellend gelöst gelten kann. 
Manche mittlerweile an Universitäten verankerte Institute (vgl. hierzu auch das The-
menheft 6 / 2012 der Zeitschrift erleben & lernen) geben seit einigen Jahren For-
schungsansätzen eine institutionelle Rahmung und ermöglichen empirische Ab-
schlussarbeiten, die, so ist zu hoffen, die Forschungslage perspektivisch noch 
differenzierter und fundierter werden lässt. 

Im Zuge der erläuterten letzten empirischen Wende der Erziehungswissenschaft wur-
den erstmals Gesichtspunkte einer bis dahin in Medizin und Psychotherapie geführ-
ten Diskussion auch in den pädagogischen Diskurs aufgenommen: Es ging um Evi-
denzgrade und Sinn und Zweck evidenzbasierter Forschung (vgl. z. B. 
Tippelt / Reich-Claassen 2010; Biesta 2011a). Im Kern folgt diese dem Anliegen, em-
pirisch-experimentelle Erkenntnisse über Wirkfaktoren von Interventionen zu ge-
winnen mit der Zielsetzung, entsprechendes Steuerungswissen zu generieren. Kriti-
ker führen die Haltung eines pädagogischen Zweck-Mittel-Denkens im Sinne von 
„Kausaltechnologien“ (Biesta 2011b, 102) ins Feld. Für die deutsche Erlebnispädago-
gik besteht im Unterschied etwa zur deutschen Psychotherapie oder Kunsttherapie 
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für Erlebnispädagogik, Lüneburg, wie auch Fischer / Ziegenspeck 2000). Allerdings 
liegen hier Theorie und Anwendungsbezug oft dicht beieinander (vgl. z. B. Nad-
ler / Luckner 1992); eine häufiger deutlichere Unterscheidung ist wünschenswert. 

Im Nachfolgenden wird mit den Begriffen erster Ordnung und zweiter Ordnung ope-
riert. Dies geschieht in Anlehnung an konstruktivistische und systemische Schulen 
(vgl. z. B. Luhmann 1997; von Foerster 1981). Die Reflexions- und Austausch-Ebene 
erster Ordnung nimmt die gesetzten Parameter als gegeben hin und untersucht deren 
Bezüge zueinander. Mit der Ebene zweiter Ordnung wird auf die Reflexion einer Beob-
achtung verwiesen, die auch Problemlösungsstrategie sein kann. Die reflektierende 
Person wird dabei auch zum Gegenstand der Reflexion und es werden subjektive Reali-
täten hinterfragt. Diese Reflexion weist somit Selbstbezüglichkeit auf – so kann bei-
spielsweise das Anliegen des Anliegens aus verschiedenen Perspektiven befragt wer-
den. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Ebenen dient der Differenzierung 
notwendiger Reflexions- und Handlungsschritte zur Weiterentwicklung der Erlebnis-
pädagogik in forschungsbezogener, aber auch theoretischer und praktischer Hinsicht. 

2.1 Trialog erster Ordnung: Die inhaltliche Perspektive

In den Trialog erster Ordnung treten Erlebnispädagoginnen und Erlebnispädagogen 
ein mit der Frage „Wie können wir Erkenntnisse aus der Praxis, der Theorie und der 
Forschung der Erlebnispädagogik in wechselseitiger Bezugnahme aufeinander nut-
zen, um mit der pädagogischen Praxis und / oder der Theorieentwicklung und / oder 
empirischen Forschungsprojekten die Erlebnispädagogik weiterzuentwickeln?“ 

In der Erziehungswissenschaft, die Bildung und Erziehung zum zentralen Gegen-
standsbereich hat, ist eine enge inhaltliche Verzahnung mit den ihr zugeordneten pä-
dagogischen Handlungsfeldern von hoher Bedeutung; nicht eine Ko-Existenz von 
Theorie, Empirie und Praxis, sondern der Trialog zwischen den drei Bereichen lässt 
Synergien entstehen (vgl. Abb. 1, siehe auch Nuissl 2010; Fengler 2012, 2017; Schett-
gen / Fengler / Ferstl 2016): „Nur mit dem Erfahrungswissen der Lebenswelt und empi-
rischem backup können Theorien Tragfähigkeit entwickeln; nur durch Hinweise und 
Anregungen zu Erfordernissen und Fragestellungen aus den verschiedensten Hand-
lungsfeldern wie auch aus theoretischer Warte kann Forschung sinnvoll walten; nur 
durch Anregung aus Forschungsbefunden und Konzeptionen kann Praxishandeln 
verantwortungsvoll und professionell sein.“ (Schettgen / Fengler / Ferstl 2016, 12). 
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Rückmeldung
(zu praktischen Problemen,
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und der Anregungen)

Anregung
(bzgl. Bestätigung, Modifikation,
Falsifikation)
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(z.B. von bestimmten

Verhaltensweisen)
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(z. B. zu bestimmten 

Verhaltensweisen)

Benennung von 
Herausforderungen der Praxis

Rückmeldung über Wirksamkeit der Handlungsempfehlungen

Theorie

Handlungsempfehlungen

Empirie   Praxis

Abb. 1:  Verzahnung und wechselseitige Beeinflussung von Theorie, Empirie und Praxis (Schett-
gen / Fengler / Ferstl 2016,12 Fengler 2017b, 326)

Entsprechendes gilt für die Erlebnispädagogik. Die Bereiche Theorie, Empirie und 
Praxis können somit als drei unterschiedliche Perspektiven des Erkenntnisgewinns 
betrachtet werden. Während das zur „Empirie“ Gehörende klar begrifflich umrissen 
ist, können unter „Praxis“ in der Erlebnispädagogik z. B. Erfahrungen mit natürli-
chen, organisatorischen oder sozialen Rahmenbedingungen, Methodenbeschreibun-
gen, aber auch Projekterfahrungen oder einzelne Fallberichte fallen; der Komplex 
„Theorie“ kann erlebnispädagogische theoretische Konzeptionen, Modelle und An-
sätze im engeren Sinne, aber auch philosophische Paradigmen oder Haltungen um-
fassen.

Wie kann die geschilderte angestrebte noch bessere Verzahnung empirischer, theore-
tischer und praktischer Erkenntnisse der Erlebnispädagogik gelingen?

Im Sinne eines grundständigen Trialoges („Trialog erster Ordnung“) sind noch deut-
lich stärkere Bemühungen nötig. Dies kann gelingen, indem die aus den jeweiligen 
Perspektiven Theorie, Empirie, Praxis herangezogenen Beiträge miteinander in Be-
zug gesetzt werden und auf Schnittmengen voneinander unterscheidbare Erkennt-
nisse abgeglichen werden, wie in Abbildung 2 an einem Beispiel illustriert ist.
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Theorie
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Beobachtungen 
zu Spezifika 

der Veränderung

Forschungsarbeiten mit 
Beiträgen zu theoretischen 
Grundlagen, zu Praxis-
beobachtungen

Abb. 2:  Trialog erster Ordnung: Beispiel zu Ansatzpunkten wechselseitiger Bezugnahme von 
Theorie, Empirie und Praxis 

Die Nützlichkeit einer solchen Vorgehensweise liegt, wenn sie nicht nur punktuell, 
sondern regelmäßig und nicht nur durch Einzelne, sondern von allen erlebnispädago-
gisch Tätigen beherzigt wird, in den in Aussicht stehenden Errungenschaften für die 
Erlebnispädagogik als Ganzes. Dies kann anhand ausgewählter Dialogachsen (Ver-
bindung zweier Bereiche) und Trialogachsen (Verbindung dreier Bereiche) nachvoll-
zogen werden:

 �  Empirie  Theorie, Theorie  Empirie: Umsichtig angelegte und systematisch 
verfolgte Bemühungen können ermöglichen, dass basale Theorien explorativ 
wie auch konfirmatorisch beforscht werden und dass empirische Befunde für 
eine Verfeinerung, Korrektur oder ggf. Neukonzipierung von Theorien genutzt 
werden. Wertvolle Anregungen hierzu liegen bereits vor (z. B. Priest 1999; Bald-
win / Persing / Magnuson 2004); in Ergänzung zu den vorliegenden Befunden zu 
der Frage „Was verändert sich?“ bedarf es weiterer Forschungsbemühungen zu 
der Frage „Warum finden Veränderungen statt?“;
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 �  Praxis  Theorie, Praxis  Empirie: Im Anspruch auf elaborierte Theorieent-
wicklung sollten zusätzlich auch noch ausgeprägter Hinweise aus der Praxis auf-
genommen und verfolgt werden; Befunde aus Quellen, die dem geringsten Evi-
denz-Standard entsprechen (IV: Expertenmeinungen, Erfahrung anerkannter 
Autoritäten) können als relevante Anhaltspunkte aus der Praxis für aussagekräf-
tige anknüpfende Forschungsbemühungen betrachtet und genutzt werden);

 �  Theorie  Praxis, Empirie  Praxis: Die pädagogische Praxis sollte im Sinne 
einer Verfeinerung von Ziel-Methode-Konzepten noch deutlich stärker von den 
bisherigen Errungenschaften der Theorieentwicklung und Forschung profitieren 
als bis dato geschehen; 

 �  Praxis  Empirie  Theorie: Der Anspruch auf eine Realisierung der wechsel-
seitigen Bezugnahme kann naheliegender Weise umso umfassender erfüllt wer-
den, je systematischer die angelegten Spuren mehrschrittig nachgehalten wer-
den; z. B. können Praxiserfahrungen die Theorieentwicklung nicht nur direkt, 
sondern auch indirekt über systematisch nachgehaltene Befunde der durch sie 
angeregten empirischen Forschung bereichern (vgl. Abb. 1: „über Eck“).

Der Trialog erster Ordnung zwischen den drei Bereichen ist somit themenbezogen 
und wird mit dem Anliegen der Weiterentwicklung des Forschungsfeldes impulsiert 
durch die Frage „Welches Themengebiet soll erforscht werden?“. Er dient der Identifi-
zierung des Forschungsgegenstandes und der Einspeisung neuer Erkenntnisse in die 
weitere Fachdiskussion. Diese Form der Berücksichtigung theoretischer Grundlagen, 
mitunter Praxisbeobachtungen und bisheriger empirischer Forschung ist Vorausset-
zung für Forschungsarbeiten aller Niveaus; dies ist nicht ohne Grund bereits für Ba-
chelor-Arbeiten zentrales Beurteilungskriterium. Gleichwohl kann die erlebnispäda-
gogische Community die vorhandenen Perspektiven und Kenntnisstände noch besser 
zusammenbringen, indem praktisch und wissenschaftlich versierte Erlebnispädago-
ginnen und Erlebnispädagogen ihre Erkenntnisse im Bemühen um Abgleich, Wider-
spruch oder Korrespondenz diskutieren und reflektieren. Was hier aufgrund der 
Schwerpunktsetzung des Aufsatzes aus Perspektive der Forschung erörtert wird, ist, 
wie oben bei den Trialogachsen bereits angeklungen, für die Bereiche Theorieent-
wicklung und Praxis nicht minder von Wert – und erst der Trialog aller drei Bereiche 
miteinander birgt die Chance einer neuen Entwicklungsetappe zur Weiterentwick-
lung der Erlebnispädagogik.
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Blickpunkt Erlebnispädagogin / Erlebnispädagoge

Bestandsaufnahme und Forschungsergebnisse zur Entstehung  
eines Berufsbildes

von Barbara Bous

1. Einleitende Gedanken und Vorüberlegungen

Erlebnispädagogik findet seine Verortung an der Universität Augsburg am Lehrstuhl 
für Pädagogik und am Lehrstuhl für Sportpädagogik. Was 1998, zu Beginn, als Ein-
zelseminare und später als Zusatzqualifikation studiert werden konnte, wird seit 2010 
als Modul Erlebnispädagogik angeboten (vgl. Matthes / Bous 2017; IIE 2018; Zusatz-
modul Erlebnispädagogik 2018). Auf wissenschaftlicher Ebene formierte sich 1997 
das Hochschulforum Erlebnispädagogik und fand seine erste Zusammenkunft an der 
Universität Augsburg (Altenberger / Paffrath / Rehm / Scholz / Stenz 1998). Diese Aus-
führungen verdeutlichen die wissenschaftliche, theoretische und praktische Beschäf-
tigung und Tradition mit Erlebnispädagogik, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass 
sich seit 2012 Vertreter der Universität Augsburg in Zusammenarbeit mit dem Ar-
beitskreis für Aus- und Weiterbildung des Bundesverbandes für Individual- und Er-
lebnispädagogik (be), an der inhaltlichen Bestimmung einer übergeordneten Berufs-
bezeichnung „Erlebnispädagoge“ / “Erlebnispädagogin“ beteiligen. Das Berufsbild 
Erlebnispädagog_in ist in dieser Zusammenarbeit unter Einbezug der Mitglieder des 
be seit 2015 verabschiedet (Berufsbild Erlebnispädagog_in 2018). Prinzipiell scheint 
ein Vorhaben wie dieses, so einfach wie komplex zugleich zu sein. Gilt es doch, ein 
entstandenes Tätigkeitsfeld zu definieren, im Speziellen den praktisch handelnden 
Personenkreis, die Anforderungen, welche Aus- oder Weiterbildung vorhanden sein 
sollte etc. dazu zu bestimmen. Erlebnispädagogik kann derzeit nicht als eigenstän-
dige Disziplin bezeichnet werden, was sich auch in Übersichten und Bezügen zeigt. Je 
nachdem, welche Bezugsdisziplin zugrunde gelegt wird, verändert sich 
 dementsprechend der Fokus bzw. das Verständnis (vgl. Baig-Schneider 2012; Paf-
frath 2013).

Erlebnispädagogik wird hier im Sinne eines pädagogischen Konzepts mit dem Ziel 
der Persönlichkeitsentwicklung verstanden. Stellvertretend wird dafür die Definition 
von F. Hartmut Paffrath herangezogen: 
„Erlebnispädagogik ist ein handlungsorientiertes Erziehungs- und Bildungskonzept. 
Physisch, psychisch und sozial herausfordernde, nicht alltägliche, erlebnisintensive 
Aktivitäten dienen als Medium zur Förderung ganzheitlicher Lern- und Entwick-
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lungsprozesse. Ziel ist es, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung zu unterstüt-
zen und zur verantwortlichen Mitwirkung in der Gesellschaft zu ermutigen“ 
( Paffrath 2013, 21).

2.  Interessenten eines Berufsbildes Erlebnispädagogin /  
Erlebnispädagoge

Hinsichtlich der Bildung eines Berufsbildes von Erlebnispädagogik zeigen sich aktu-
ell mehrere Interessenskreise. Diese ergeben sich aus der Annahme, dass an pädago-
gisch relevanten Situationen regelmäßig mindestens drei Instanzen beteiligt sind (vgl. 
Koller 2009, 19). 

Vorangestellt seien die in Erlebnispädagogik tätigen Personen und Institutionen wie 
Anbieter, der Bundesverband für Individual- und Erlebnispädagogik, in dessen Ar-
beitskreis dieses auch formuliert wurde, seine Mitglieder wie auch die unterschiedli-
chen Arbeitskreise, die versuchen im Bereich Qualität, Professionalität und Weiter-
bildung erlebnispädagogische Tätigkeitsfelder mitzugestalten und sich selbst 
Qualitätsstandards aufzuerlegen (Arbeitskreis Aus- und Weiterbildung 2018). Hierzu 
zählen auch Personen, die eine erlebnispädagogische Weiterbildung und angehende 
Tätigkeit anstreben. Vorrangig ist dieser Personenkreis in der „Praxis“ einzuglie-
dern.

Ein weiterer Personenkreis ist eher im wissenschaftstheoretischen Bereich zu finden, 
welcher im Folgenden eher dem Feld der „Wissenschaft“ zugeordnet wird. Hier be-
steht das Interesse an Themen wie Erziehung, Lernen und Bildung durch erlebnispä-
dagogische Settings, Bearbeitung des vorhandenen Technologiedefizits, der Untersu-
chung des Praxisfelds usw.. Daraus ergeben sich unter anderem Forschungsfelder im 
Rahmen einer theoretisch-historischen Perspektive, Evaluations- und Wirksamkeits-
forschung oder Untersuchungen zur Systematisierung einer grundlegenden Theorie 
(vgl. Paffrath / Salzmann / Scholz 1999; Boeger 2008; e&I 6 / 2012; Beiträge in diesem 
Band). 

Ein dritter Bereich wird von den „Adressaten bzw. Kunden“ gebildet. Durch erlebnis-
pädagogische Angebote und deren Auswirkungen entstehen Erwartungshaltungen 
und Wünsche an diese und deren Verantwortliche hinsichtlich Ergebnisse, Qualität 
und Verlauf. Dass erlebnispädagogische Angebote angenommen werden, wird vor al-
lem durch die Angebotsstruktur erlebnispädagogischer Organisationen ersichtlich. 
Beispielhaft können hierfür Suchergebnisse von ca. 230.000 Treffern beim Stichwort 
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„Erlebnispädagogik Angebote“ im WorldWideWeb angeführt werden. Zudem unter-
stützen verschiedene Wirkungsstudien, gerade in pädagogischen Strukturen, eine po-
sitive Bewertung erlebnispädagogischer Szenarien (bspw. Riemann / Jöst / Fi-
scher / Berchtold 2014; Fengler 2007; Klawe 2006; Reuker 2009; Boeger / Schut 2005; 
Lakemann 2005; Jagenlauf / Bress 1990). 

Bei der Entwicklung eines erlebnispädagogischen Berufsbildes mit Unterstützung 
von Theorie, Empirie und Praxis kann somit davon ausgegangen werden, dass sich 
die beschriebenen (mindestens) drei Instanzen wechselseitig beeinflussen und unter-
schiedlich auf das „Berufsbild Erlebnispädagog_in“ einwirken. 

Praxis

Wissenschaft Adressaten/ 
Kunden

Berufsbild
Erlebnispädagog_in

Abb. 1:  Wechselseitige Beeinflussung und Schnittmengen von Wissenschaft, Praxis und Adres-
saten / Kunden

Abbildung 1 zeigt die Beziehung und Schnittmengen von Wissenschaft, Praxis und 
Adressaten / Kunden. Je nach Fokus, Interesse, Fragestellung oder anderen Variablen 
erhalten die unterschiedlichen Positionen mehr oder weniger Einfluss auf das Ge-
samtgefüge. Für eine möglichst valide Entwicklung eines Berufsbildes stellt dies eine 
wichtige Komponente dar. Dabei darf aber nicht von einem rein mechanistischen 
Prozess aausgegangen werden, der je nach Gewichtung vorhersagbare Effekte vor-
hersieht. Vielmehr sollen die ineinandergreifenden Kreise die bedingte mehrfache 
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Verschränkung der verschiedenen Positionen und dem damit verbundenen „abhängi-
gen“ Berufsbildes verdeutlichen. Eine reine Objektivierbarkeit ist somit nicht mög-
lich und die wissenschaftliche Begleitung umso bedeutsamer. 

3. Besonderheiten der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit 

Im Rahmen der Arbeit des Hochschulforums Erlebnispädagogik (Vertreter von Uni-
versitäten und Hochschulen) und des Arbeitskreises für Aus- und Weiterbildung des 
Bundesverbands für Individual- und Erlebnispädagogik (be) konnte eine Zusammen-
arbeit von Wissenschaft und Praxis entstehen, die sich von den bisherigen Forschungs-
ebenen abhebt. Im Blickpunkt steht nicht die Erforschung von Lernprozessen, Erzie-
hungsaufgaben oder Bildungszusammenhängen, ebenfalls nicht eine Evaluation von 
erlebnispädagogischen Aktivitäten oder Überprüfung vorherrschender Methoden und 
Modelle in der Praxis. Im Fokus stehen die Akteure der Erlebnispädagogik selbst und 
ebenfalls übergeordnet nicht nur deren Skills und Fähigkeiten, die einen erfolgreichen 
Trainer ausmachen, sondern das Feld der beruflichen Handlung. 

Durch den selbst angeregten Berufsbildungsprozess möchten die genannten Akteure 
eine qualitativ hochwertige und bildungswirksame Praxis stützen, da der Begriff Er-
lebnispädagogik derzeit nicht eindeutig definiert und geschützt ist und das Erlebnis 
vielseitig Verwendung findet (vgl. Fischer / Ziegenspeck 2000; Paffrath 2013; Baig-
Schneider 2012; Seidel 2017; Matthes / Bous 2017; Michl 2009). Die zweite Besonder-
heit liegt in der Verschränkung der Forschungsbeteiligten zum Berufsbildungspro-
zess und der eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit selbst begründet. 

4. Zur Vorgehensweise und Erkenntnisinteresse

Die vorliegenden Erkenntnisse stammen aus mehreren kleineren Vorstudien der Au-
torin sowie aus Ergebnissen von Seminar- und Qualifikationsarbeiten, die speziell 
dafür vergeben wurden und bisher unveröffentlicht sind. Methodisch wurden qualita-
tive und quantitative Zugänge gewählt. Die Daten zur Fragestellung wurden in Form 
von Gruppeninterviews, leitfadengestützten Interviews, Dokumentenanalyse und de-
skriptiver empirischer Befragung erhoben. Die zu Beginn relativ explorative Vorge-
hensweise wurde durch das Erkenntnisinteresse bestimmt. Dieses ist insgesamt auf 
das aktuell vorherrschende Feld „Erlebnispädagogik“ und die Konstruktion des Be-
rufsbilds Erlebnispädagog_in gerichtet. 
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Die Überwindung des Lernzonenmodells  

Eine Herausforderung für die Erlebnispädagogik

von Jule Hildmann 

1. Einleitung und Hintergrund

Erlebnispädagogische Angebote finden bevorzugt in der Natur und naturnahen Räu-
men statt (BE 2015). Das Lernpotenzial, das ihnen innewohnt, wird u. a. dem Span-
nungsfeld von Sicherheit, Risiko und Wagnis zugeschrieben (AKW 2016; Fengler 
2005; 2006; Hufenus / Meier 2004; Michl 2015, 40ff; König / König 2002, 87f.). Auf 
Ausführungen über die Verwendung der Begriffe und eine detaillierte Begriffsklä-
rung sei an dieser Stelle verzichtet und auf die vorhandene Literatur verwiesen (vgl. 
zu unterschiedlichen Aspekten AWK 2016; Gill 2010; Gregg 2007; Heckmair / Michl 
2013, 285f; 2008, 261ff.; Hodgson / Bailie 2011, 46ff.; Hufenus / Meier 2004; Kö-
nig / König 2002, 87f.; Priest / Gass 2005, 92ff.; Reiners 1995, 87ff.; Smeltzer 2017). 
Zum Verständnis dieses Beitrags genügt zu wissen, dass Sicherheit die körperliche 
und psychische Unversehrtheit bezeichnet, welche als menschliche Grundbedürf-
nisse verstanden werden (König / König 2002, 87). Und Risiko ist die Wahrschein-
lichkeit, mit welcher eine – negatives – Ereignis eintritt (Gregg 2007; Priest / Gass 
2005). In der humanistischen Psychologie wird Risiko gleichermaßen als Gefahr und 
Chance verstanden, die von Menschen nicht prinzipiell vermieden, sondern zum Teil 
gezielt gesucht werden, z. B. um Vergangenes zu bewältigen oder die eigene Persön-
lichkeit weiter zu entwickeln (König / König 2002, 87; Davis-Berman / Berman 2002, 
306f.). 

Wesen der Erlebnispädagogik ist es, ernsthafte Gefahren und optimale Herausforde-
rungen so weit abzuwägen, dass Teilnehmer entwicklungsfördernde Wagnisse einge-
hen können (Heckmair / Michl 2008; König / König 2002; Reiners 1995; Priest / Gass 
2005) ohne ernste Schäden an Leib und Seele zu erfahren (AKW 2016; Fengler 2005; 
2006; Michl 2015, 40ff.; König / König 2002, 87f.). Dies wird u. a. mithilfe des Lern-
zonenmodells dargestellt (z. B. Großer 2003, 46 – 48; Kamer 2017, 19 – 22; Michl 
2015, 40f.; Nadler / Luckner 1992, Paffrath 2013, 60ff.; Sonntag 2005, 20ff.). Obwohl 
dies international beliebt ist, weist es mehrere Schwachstellen auf, die in diesem Bei-
trag analysiert und potenziellen Alternativen gegenüber gestellt werden. Die Gedan-
ken und Vorschläge dazu entstanden im Lehrtrainerteam am Centrum für Erlebnis-
pädagogik Volkersberg, sowie in fachlichem Austausch mit internationalen Kollegen 
wie Fiona Nicholls von der University of St. Mark & St. John's, UK. 
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2. Das Lernzonenmodell

Meist wird das Lernzonenmodell durch drei konzentrische Bereiche, die Komfort-, 
Lern- und Panikzone, dargestellt (Abb. 1). Laut des Modells kann man sich zwischen 
den drei Zonen hin und her bewegen. In der Komfortzone ist man allerdings unter- 
und in der Panikzone überfordert, während (nur) die mittlere Lernzone durch das 
richtige Maß an Herausforderungen definiert wird (Nadler / Luckner 1992; Michl 
2015, 40f.; Paffrath 2013, 60ff.; Sonntag 2005, 20ff.).

Komfort- 

zone 

Lernzone 

Panikzone 

Abb. 1: Das Komfortzonenmodell (vereinfacht, nach Nadler / Luckner 1992, 59ff.).

Durch wiederholtes Vorwagen von der Komfort- in die Lernzone (und zurück) wer-
den Kompetenzen ausgebaut und damit die eigene Komfortzone erweitert (ebd.).

2.1 Herkunft von Begriff und Modell

Im englischen Original heißt das Modell Comfort zone model nach der inneren der 
drei Zonen. Der Begriff stammt aus den USA der 20er Jahre wo comfort zone den 
Temperaturbereich in einer Wohnung bezeichnete, den Menschen als körperlich an-
genehm empfinden, d.h. in dem sie sich ‚wohl‘ (engl. comfortable) fühlen (Wordori-
gins 2018). Erst in den 70er Jahren wurde der Begriff zunehmend im übertragenen 
Sinne verwendet (ebd.). In der Erlebnispädagogik taucht der Begriff – inklusive grafi-
scher Darstellung als Lernmodell – erstmals bei Nadler und Luckner (1992, 59ff.) 
auf. In seiner Darstellung und Interpretation hat er seitdem eine deutliche Wandlung 
erfahren, und auch die Begriffe Lern- und Panikzone sind erst in späteren Publikatio-
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nen ergänzt worden. Die Lernzone wird im Englischen zudem auch als Stretch zone 
– also Dehnzone – bezeichnet, mit dem Gedanken, dass die Komfortzone durch Vor-
stöße in die Lernzone zunehmend ausgedehnt wird (Luckner / Nadler 1997; Nad-
ler / Luckner 1992).

2.2 Vorteile des Lernzonenmodells

Dass das Lernzonenmodell so beliebt und weit verbreitet ist, hat ein paar leicht nach 
zu vollziehende Gründe:

 �  Es ist einfach darzustellen. Die Kreise können aufgemalt oder z. B. mit Seilen 
gelegt werden. Selbst die Begriffe sind so einprägsam, dass sie ohne Visualisie-
rung auskommen. Somit lässt sich das Modell nahezu an jedem Ort einsetzen.

 �  Es ist einfach zu verstehen. Die Kreise, die Begriffe und die Beziehung der Zo-
nen zueinander lassen sich in wenigen Sätzen und einfachen Worten erklären 
und sind damit für nahezu alle Alters- und Personengruppen zugänglich.

 �  Es ist vielseitig einsetzbar. Inhaltlich lässt sich das Modell zur Formulierung von 
Lernzielen, zur Auswertung, als Zwischenreflexion, u.v.a.m. verwenden. Und 
methodisch lässt es sich in verschiedenen Größe und Formaten darstellen.

Es ist also nicht verwunderlich, dass das Lernzonenmodell zu einem international 
allgegenwärtigen Standardinstrument geworden ist. Gleichwohl gibt es einige ent-
scheidende Schwachstellen, die nachfolgend aufgezeigt werden.

3. Kritik am Lernzonenmodell

3.1 Die Lern- als Konsumzone?!

Während sich die Bekanntheit des Modells im deutschsprachigen Raum weitgehend 
auf die Erlebnispädagogik beschränkt, ist der Begriff Comfort zone in englischspra-
chigen Ländern längst in den Alltagsgebrauch übergegangen. Inzwischen wird er 
ähnlich dem Begriff ‚Erlebnis‘ regelrecht inflationär verwendet im Sinne eines 
„YLOO“ (You Live Only Once / Man lebt nur einmal), um nicht nur Abenteueraktivi-
täten, sondern nahezu jede Art von neuer Erfahrung – und jedes kommerzielle Pro-
dukt! – zu verkaufen (Bsp. Abb. 2). Das Internet, YouTube, Fernsehwerbung usw. sind 
voll von Beispielen dafür (Nicholls 2016; 2017). Die pauschale Botschaft dabei ist 
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deutlich und aggressiv: „Du musst raus aus der Komfortzone, wenn du etwas erleben, 
dich verändern oder jemand sein willst. In der Komfortzone zu bleiben heißt Still-
stand, Feigheit, Versagen“ (ebd.). Im deutschen Sprachgebrauch ist dies noch nicht 
ganz so weit verbreitet, nimmt allerdings rapide zu.

Abb. 2:  Referenz zum Lernzonenmodell 
zur Konsumförderung. Werbung in 
einem Drogeriemarkt

Diese Massenbotschaft widerspricht genau dem, was Erlebnispädagogik mit dem 
Prinzip Freiwilligkeit ('challenge by choice') – also persönliche Entscheidung und Ei-
genverantwortung statt Gruppenzwang! – erreichen möchte, so dass sich Frage nach 
einer Ablösung oder zumindest kritischen Hinterfragung des Lernzonenmodells für 
den (erlebnis)pädagogischen Gebrauch lauter wird (Nicholls 2016; 2017). 

3.2 Das richtige Maß an Herausforderung?!

Wie bereits erwähnt wird das Modell in der Praxis und Fachliteratur meist auf die 
Darstellung von Unterforderung (Komfortzone), Überforderung (Panikzone) und 
dem ‚richtigen Maß‘ an Herausforderung (Lernzone) reduziert (z. B. Michl 2015, 
40f.; Paffrath 2013, 60ff.; Sonntag 2005, 20ff.). Interessanterweise deckt sich hierbei 
die deutsche Bezeichnung Herausforderung mit dem bildlichen Herausfordern aus 
der geschützten Komfortzone. 

Der Gedanke vom richtigen Maß ist nicht neu: Yerkes und Dodson (1980) stellten bei 
einem Laborversuch mit Mäusen fest, dass diese bei einem moderaten Maß an Stress 
(korrekt übersetzt ‚Angst‘!) die besten Lernerfolge zeigten (Palethorpe / Wilson 2011, 
421). 



90

Wolfgang Wahl | Was tun Erlebnispädagoginnen und -pädagogen?

Was tun Erlebnispädagoginnen und -pädagogen? 

Empirische Befunde zur Struktur und Typik professionellen, erlebnis-
pädagogischen Handelns auf der Basis ethnografischer Beobachtungen.

von Wolfgang Wahl

Zur Fragestellung

„Was tun Erlebnispädagoginnen und -pädagogen?“ Die gestellte Frage ist zunächst 
einmal ziemlich banal. Sind wir doch – nehme ich an – selbst alle Erlebnispädago-
gen 1 und wissen ganz genau, was wir tun. Beruht unser Handeln denn nicht auf re-
flektiertem Denken und planmäßigem Handeln? Wozu also eine solche Frage, wel-
chen Sinn macht sie? 

Um eine Antwort darauf zu geben, muss ich etwas weiter ausholen und den Kontext 
der aufgeworfenen Fragestellung beleuchten. Ich ziele dabei auf ein Thema ab, das 
nicht nur in der Erlebnispädagogik, sondern in Pädagogik und Sozialer Arbeit gene-
rell von Interesse ist, nämlich die Frage nach der Professionalität des eigenen, berufli-
chen Handelns. 

Ich werde also zunächst, um den Horizont meiner Frage zu umreißen, auf einige As-
pekte des Professionalitätsdiskurses in der Sozialen Arbeit eingehen. Ebenso wie an-
dere Formen sozialpädagogischen Handelns muss sich m.E. auch die Erlebnispäda-
gogik die Frage stellen, was professionelles erlebnispädagogisches Handeln heißt und 
ob es Kriterien oder Maßstäbe einer solcher erlebnispädagogischen Professionalität 
gibt (Kapitel eins). Damit möchte ich auch plausibel machen, dass diese Frage durch-
aus Relevanz hat und auch Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung sein sollte.

Jede wissenschaftliche Forschung bedient sich bestimmter Methoden. Im zweiten 
Kapitel möchte ich einige Bemerkungen zur ethnografischen Beobachtung machen, 
mit der ich dieser Fragestellung nachgehe. Die ethnografische (oder auch teilneh-
mende) Beobachtung ist eine sozialwissenschaftliche Forschungsmethode, die im 
Rahmen qualitativer Forschungen angewandt wird. Ich werde darstellen, warum 
diese Methode gut geeignet ist, Hypothesen in Bezug auf meine Frage nach der 
Struktur und Typik erlebnispädagogischen Handelns zu generieren.

1  Im Folgenden verwende ich zugunsten der besseren Lesbarkeit entweder die männliche oder die 
weibliche Form des Substantives. Selbstverständlich ist jeweils die andere Form mitgedacht. 
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Die Handlungsfelder der Erlebnispädagogik, das dürfte uns allen klar sein, sind sehr 
vielfältig und unterschiedlich. Die Palette reicht von den „sanften“, eher subjektori-
entierten Formen wie Natur- oder Sinneserfahrungen, Solos oder künstlerisch-ästhe-
tischen Aktivitäten über vorwiegend gruppenpädagogische Arrangements wie Prob-
lemlöseaufgaben oder Biwakieren bis hin zu den „harten“, material- und 
technikintensiven Aktionsformen wie Klettern, Mountainbiking oder Canyoning. 
Dabei dürfte auch klar sein, dass es im Rahmen der Fragestellung nicht unerheblich 
ist, welche der genannten Formen des erlebnispädagogischen Handelns man empi-
risch untersucht. Im Kapitel drei gebe ich daher Aufschluss darüber, was genau beob-
achtet wurde und unter welchen Rahmenbedingungen.

Im Kapitel vier mache ich einige kurze Anmerkungen zu den theoretischen Voraus-
setzungen, bevor ich im Kapitel fünf die bisherigen Ergebnisse aus diesem For-
schungsansatz vorstelle. Dabei möchte ich ausdrücklich betonen, dass es nur um erste 
und vorläufige Befunde geht. Das Forschungsprojekt ist erst in den Anfängen und der 
Umfang der bislang durchgeführten Erhebungen muss noch auf weitere Handlungs-
felder ausgeweitet werden. Dennoch möchte ich einige Arbeitshypothesen aufstellen, 
die dann durch weitere Forschungsaktivitäten vielleicht bestätigt, vielleicht aber auch 
korrigiert oder durch andere Hypothesen ersetzt werden. Bis zur Ausarbeitung einer 
eigenständigen Theorie professionellen, erlebnispädagogischen Handelns (sollte so 
etwas überhaupt möglich oder sinnvoll sein) jedenfalls ist es noch ein weiter Weg. 

1.  Was ist Professionalität? Was kennzeichnet professionelles 
 Handeln?

In der klassischen soziologischen Theoriebildung (Talcott Parsons) wird der Begriff 
der Profession zur Kennzeichnung einer bestimmten Form der Beruflichkeit verwen-
det, die sich innerhalb verschiedener Funktionssysteme der Gesellschaft in besonde-
rer Weise auf ein an Werten und Normen orientiertes Handeln bezieht und nicht etwa 
nur an Eigennutz oder Gewinn orientiert ist (vgl. Stichweh, o.J., 4). Damit einher geht 
eine hohe gesellschaftliche Anerkennung, wie sie beispielsweise für die (klassische) 
Profession des Theologen, Mediziners und auch des Juristen gelten. 
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… dann wollte ich es gleich nochmals machen!

Lernerfahrungen in der Erlebnispädagogik aus der subjektiven Sicht 
der Teilnehmenden 

von Carola Bergamin und Stefan Valkanover

1. Einführung

Für die Heimerziehung sind positive Effekte der Erlebnispädagogik, wie beispiels-
weise die Auswirkungen auf das Selbstkonzept, gut belegt (Hattie et al. 1997, 67). 
Dies mag ein Grund dafür sein, weshalb es in der heutigen Zeit sehr viele Jugend-
heime gibt, die den erfolgsversprechenden Ansatz der Erlebnispädagogik integrieren. 
Dabei handelt es sich oft um eine spezielle Zielgruppe mit einem überwiegenden An-
teil von verhaltensauffälligen Jugendlichen (Perschke / Flosdorf 2003, 13). In der er-
lebnisorientierten Heimerziehungsarbeit inszenieren Pädagoginnen und Pädagogen 
häufig Ereignisse mit erwarteten und beobachtbaren Wirkungen. Was jedoch mental, 
während der kognitiven Verarbeitung bei den Lernenden tatsächlich geschieht, unter-
scheidet sich von Individuum zu Individuum (Heckmair / Michl 2008, 249).

Im Zentrum dieses Beitrags steht das Lernen im Rahmen erlebnispädagogischer In-
szenierungen in der Heimerziehungsarbeit: Wie und was lernen jugendliche Teilneh-
mende während der erlebnispädagogischen Intervention? Um diese Thematik empi-
risch zu untersuchen, soll die Wahrnehmung über potentielle Lernereignisse bei 
einzelnen Jugendlichen genauer unter die Lupe genommen werden. 

2. Lernen in der Erlebnispädagogik

Gemäß des konstruktivistischen Lernparadigmas konstruiert jeder Mensch sein Wis-
sen und sein Weltbild selbst, wobei Lernen ein aktives Konstruieren und Ausarbeiten 
der Wahrheit ist (Gasser 2000). Jede und jeder einzelne Lernende konstruiert eine 
subjektive Wirklichkeit aufgrund eigener Erfahrungen und steuert das Lerngesche-
hen eigenständig (Edelmann 2000, 287). John Dewey ist einer der bedeutendsten 
Wegbereiter des erfahrungsbasierten Lernens und der modernen Erlebnispädagogik 
(Heckmair / Michl 2008, 45). Eine zentrale Maxime seiner Philosophie beinhaltet, 
dass die praktische Konsequenz des Handelns zur Erkennung der Wahrheit führe 
(Nagl 1998, 7). Neben der Erfahrung ist dabei auch das Denken relevant, was von 
Dewey ausdrücklich betont wurde: „… es gibt keinerlei sinnvolle Erfahrung, die 
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nicht ein Element des Denkens enthielten“ (Dewey 1993, 193). Das Denken führt zu 
einer besonderen Form der Erfahrung, indem die Handlung und die daraus folgende 
Konsequenz verbunden werden. Dies führe zu „learning by reflecting“. Ohne Reflexi-
onsphase nach einer Aktivität ist der Lernprozess daher unvollständig.

Der „Experiential Learning Cycle“ von Kolb (1984) ist ein verbreitetes Modell für die 
Beschreibung von Lernprozessen in der Erlebnispädagogik. Das Modell beinhaltet 
die vier Phasen 1) unmittelbare Erfahrung, 2) Reflexion, 3) generalisieren des Gelern-
ten und 4) dessen Anwendung. Für Kolb (1984) ist Lernen ein fortlaufender und zyk-
lischer Prozess, in dem durch die Umgestaltung von Erlebnissen in Erfahrungen Wis-
sen entsteht. Der Einstieg in den Lernprozess sei grundsätzlich in jeder Phase 
möglich (Kolb 1984). Das Modell von Kolb wird aufgrund seiner Einfachheit oft kri-
tisiert. Es trage den komplexen Prozessen, die kognitiv ablaufen nicht gebührend 
Rechnung (Rogers 1996). Faktoren wie Ziele, Zwecke, Absichten, Wahl- und Ent-
scheidungsmöglichkeiten, die das Lernen ebenfalls beeinflussen, würden in diesem 
Modell nicht berücksichtigt (ebd. 108). 

Im alternativen „Model of Student Learning“ von McKenzie (2003) führen Faktoren 
wie die physische Umgebung, das soziale Umfeld oder der Kursinhalt zu Lernerfah-
rungen, indem adaptive Dissonanzen überwunden werden. Obwohl diese Phasen 
(Kolb 1984) bzw. Faktoren (McKenzie 2003) als Prozessmodelle zu verstehen sind, 
ist unklar, wie die Wirkmechanismen beim Erfahrungslernen zusammenhängen. Un-
ter Berücksichtigung eines konstruktivistischen Lernparadigmas drängt sich daher 
die Fokussierung auf individuumsorientierte Lernprozesse auf.

Gemäß Groeben et al. (1988) hat jedes Subjekt psychologisches Wissen, Sichtweisen 
und Annahmen darüber konstruiert, wie andere Menschen handeln, was sie wahr-
nehmen, denken, fühlen, beabsichtigen und warum und mit welchen Folgen sie etwas 
durchführen. Solche Sichtweisen hat jeder Mensch auch über sich selbst (Dann 1989, 
247). Dies bedeutet, dass jeder Mensch solche Kognitionssysteme darüber hat, was er 
aus bestimmten Erfahrungen lernt. Subjektive Theorien werden erfasst, indem die 
Versuchspersonen den Forschenden ihre subjektiv-theoretischen Vorstellungen und 
Überzeugungen berichten. Dabei kann nicht erwartet werden, dass diesen eine prä-
zise Beschreibung ihrer Innenperspektive gleich von Beginn an gelingt. Deshalb 
wird von Groeben et al. (1988, 25) eine gemeinsame Rekonstruktion der Subjektiven 
Theorien im argumentativen Dialog vorgeschlagen. Dabei bemühen sich beide Par-
teien um eine möglichst präzise Beschreibung der Subjektiven Theorien einer Ver-
suchsperson.
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Chronologie einer Schülerexpedition zur  
Erforschung des Klimawandels

von Ulrich Dettweiler

1. Von der Idee zum Projekt

Als im Mai 2015 die Ausschreibung „Our Common Future“ der Robert Bosch Stif-
tung veröffentlicht wurde, hatten wir endlich den Rahmen für eine lang gehegte Idee: 
Eine „echte“ Forschungsexpedition mit Schülerinnen und Schülern durchzuführen. 
Dabei wollten wir zeigen, dass man die Kluft, die aktuell in der „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung / Umweltbildung“ und der gymnasialen Naturwissenschaftsdidaktik 
beschrieben wird (Wals / Brody / Dillon / Stevenson 2014) mit etwas Fantasie und Mühe 
überbrücken kann. Die Stiftung forderte, dass Lehrkräfte und Schülerinnen und 
Schüler „in gemeinsamen Projekten mit Wissenschaftlern die aktuellen Erkenntnisse 
der Nachhaltigkeitsforschung und konkrete Handlungsalternativen aktiv entdecken“ 
(Robert Bosch Stiftung 2015, 18). 

Bereits seit 2011 hatten wir bei der Entwicklung der sog. „Forscherwochen“ einem 
einwöchigen Kurs mit einer Forschungsexkursion in den Nationalpark Berchtesga-
den, (Dettweiler / Kugelmann / Streifinger 2011), sehr gute Erfahrungen mit dem Schy-
ren-Gymnasium Pfaffenhofen / Ilm gemacht. Somit lag es nahe, sowohl thematisch an 
den Forscherwochen „anzudocken“, als auch auf die hervorragende Zusammenarbeit 
mit den bestens bekannten Lehrkräften aufzubauen. 

Um ein so aufwändiges Projekt im Schulalltag verankern zu können, visierten wir je-
weils ein Projekt (P)- und ein wissenschaftspropädeutisches (W)-Seminar an. Die 
Schülerinnen und Schüler im P-Seminar sollten die Expedition logistisch vorberei-
ten, während die Schülerinnen im W-Seminar die Forschungsarbeiten durchführen 
sollten. 

Innerhalb weniger Tage wurde ein Vorantrag verfasst und eingereicht; hierbei bildete 
Klimaforschung den inhaltlichen Schwerpunkt. Da die Beobachtung der jahreszeitli-
chen Entwicklungsstadien von Pflanzen (Phänologie) einen wichtigen und relativ 
leicht zu verstehenden biologischen Indikator des Klimawandels darstellt, eignet sie 
sich hervorragend, um die Thematik anschaulich für Schülerinnen und Schüler auf-
zubereiten. 
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2. Das Forschungsfeld

Der Beginn der Jahreszeiten, wie er in der Natur zu beobachten ist, hat sich in den 
letzten Jahrzehnten verändert. Austrieb, Blüte und Fruchtreife setzen im Frühjahr 
und Sommer immer früher ein, und im Herbst finden Blattverfärbung und Blattfall 
teilweise verspätet statt. Eine umfangreiche Studie für Europa (Menzel et al. 2006) 
bestätigte dies für die letzten 30 Jahre anhand von 75 218 Zeitreihen: Blüte und Blat-
tentfaltung verfrühten sich im Frühjahr um durchschnittlich 2,5 Tage pro Dekade, 
und in Mitteleuropa dauert heute die Vegetationsperiode bis zu zwei Wochen länger. 
Die Signale sind deutlich auf die Erwärmung durch den anthropogen verstärkten 
Treibhauseffekt zurückzuführen. Sie sind in ganz Europa zu beobachten, wobei Län-
der mit stärkerer Erwärmung in den letzten Jahren auch die größten Veränderungen 
zeigen. 

Gemeinsam mit der Professur Ökoklimatologie der TUM (Prof. Annette Menzel) so-
wie der Professur für Biodiversität der Pflanzen (Prof. Hanno Schäfer) haben wir For-
schungsthemen identifiziert, die zum einen von Schülerinnen und Schülern in einer 
angemessenen Zeit sinnvoll bearbeiten werden können, die zum anderen aber auch 
den Klimawandel anschaulich machen und bei wiederholter Bearbeitung zu wissen-
schaftlich interessanten langfristigen Datenreihen führen können.

Hierbei bezogen wir uns auf den in der Ökoklimatologie angewandten „Space-for-
Time-Approach“ in zweifacher Hinsicht: Erstens vertikal, das heißt über einen Gra-
dienten in Abhängigkeit von der Höhe über NN, zweitens horizontal, das heißt über 
die geographische Breite (Dettweiler / Lauterbach / Mayer / Menzel 2015). Konkret 
heißt das: Die Schülerinnen und Schüler sollten zum einen bestimmte Variablen in 
den Alpen (Zugspitzregion) unter Rückgriff auf Infrastruktur von TUM-Wissen-
schaftlern entlang einer Transsekte Tal-Berg erforschen. Und zum anderen wurden 
bestimmte Variablen im Süd-Nord-Vergleich (Bayern-Jotunheimen) untersucht. So-
mit fanden also mehrere Forschungsexpeditionen statt – von Pfaffenhofen / Ilm in die 
Zugspitzregion (Pfingsten 2016), und nach Jotunheimen in Norwegen (Juli 2016). 
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Am 14. und 15. September 2017 
fand an der Universität Augsburg 
die erste wissenschaftliche Ta-
gung zur Erlebnispädagogik mit 
dem Titel „Im Erlebnis forschen 
– Durch Erlebnis forschen!“ statt. 
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus Deutschland, Nie-
derlande, Norwegen, Österreich 
und der Schweiz begleiteten diese 
und präsentierten Ergebnisse 

größerer und kleinerer Forschungsarbeiten. Ziel dieser Tagung und des vor-
liegenden Tagungsbandes ist es, vorhandene Forschungsbemühungen auf-
zuzeigen sowie eine wissenschaftliche Vernetzung und Intensivierung des 
wissenschaftlichen Austausches im Bereich Erlebnispädagogik zu fördern. 
Wie ersichtlich wurde, bestehen weit mehr Forschungsprojekte im Rahmen 
erlebnispädagogischer Theorie und Praxis, als bisher vermutet. Durch diese 
wissenschaftliche Basis soll eine Anschlussfähigkeit an vorhandene For-
schungsarbeiten gefördert werden und somit ein breiter überfachlicher Aus-
tausch und kritischer Diskurs vorangetrieben werden, um Erlebnispädagogik 
als Theorie- und Reflexionswissenschaft in der Pädagogik zu fördern. 




