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Einleitung

Ziel und Vorgehensweise

Greifvögel haben mich schon immer fasziniert
und inspiriert. Insbesondere der Weißkopfseeadler. Schon sein Aussehen mit seinem weißen
Kopf, dem gelben Schnabel und seinem schönen Gefieder machen ihn für mich zu einem
wunderschönen Geschöpf hier auf unserem
Planeten.
Wenn er majestätisch in den Lüften schwebt, die Thermik nutzt und sich in den Aufwinden in die Höhe schraubt, um dann ohne große Anstrengung kilometerweit zu
fliegen, dann beeindruckt mich das sehr.

Ziel und Vorgehensweis

Die Beschäftigung mit diesen Greifvögeln und ihren Gewohnheiten liefern viele Metaphern und Bilder für unser menschliches Leben, insbesondere auch im Blick auf
Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und Mentoring von Menschen.

Worauf ich mich im Zusammenhang mit
dem hier bearbeiteten Thema konzentrieren will, sind die Augen dieses Adlers. Sie
sind ein Meisterwerk. Weißkopfseeadler
können mit ihren Augen bei weitem besser und schärfer sehen, als wir Menschen
das mit unseren Augen tun können. Nicht
umsonst sprechen wir bei Menschen, die
sehr scharf und genau sehen können, von
einem Menschen mit einem Adlerauge.
Wir wissen heute, dass Adler mit ihren Augen Beutetiere auf 1000 m Entfernung sehen können. Wir Menschen dagegen kommen hier auf maximal 50 Meter. Um mit
Adleraugen sehen zu können, bräuchten wir ein um das Siebenfache vergrößertes
Fernglas.
Für einen Adler sind die Augen ein unverzichtbares Sinnesorgan. Trotz des im Vergleich zu uns Menschen eher kleinen Kopfes, sind die Adleraugen ähnlich groß wie
die von uns Menschen. Dabei haben die Augen des Adlers im Vergleich zum menschlichen Auge einen weiteren Vorteil und das ist die Flexibilität ihrer Augenlinsen. Ein
Adlerauge hat viermal mehr Zapfen, die für die Sehschärfe verantwortlich sind, als
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das menschliche Auge. Sie können Farben perfekt wahrnehmen und haben durch den
zusätzlichen seitlichen Blick eine sehr ausgeprägte räumliche Wahrnehmung. So hat
ein Adler durch seine Augen einen sehr guten Überblick über sein Umfeld und gleichzeitig nimmt er Details genau wahr. Wahrlich ein Wunderwerk der Schöpfung.1
Für diejenigen unter den Lesern2, die sich mit diesem Bild nicht so anfreunden können, weil der Weißkopfseeadler doch immerhin auch ein Greifvogel ist, will ich ein
Bild aus unserem Alltag benutzen: das Bild der bifokalen Sicht.
Da ist zum einen der Blick in die Ferne, der Blick, durch den wir uns den Überblick
verschaffen, die Gesamtheit anvisieren und die großen Zusammenhänge erkennen.
Und zum andern ist da der Blick in die Nähe, der Blick, bei dem Einzelheiten wahrgenommen werden, der Blick aus der Nähe, der sich auf Details konzentriert und sie genau betrachtet, der Blick, der sehen will, wie eines ins andere greift.
Mit dem Blick des Adlers, mit dieser bifokalen Sicht, wird der erlebnispädagogische
Prozess ins Auge gefasst und ein Modell als eine Art Übersichtslandkarte, die die
einzelnen Elemente des Prozesses untersucht und die Korrelationen aufzeigt, entwickelt und entfaltet. Es geht dabei um das Erkennen der Zusammenhänge und der großen Züge; es geht darum, das Zusammenspiel der einzelnen Facetten wahrzunehmen,
um sie bewusst in erlebnispädagogischen Prozessen einsetzen zu können, oder im
Bild gesprochen: den Aufwind zu entdecken und für erlebnispädagogische Prozesse
nutzbar zu machen. Gleichzeitig geht es darum, auf wichtige Einzelheiten zu achten,
die das Gesamtgefüge erst möglich und erfolgreich machen.
Im ersten Teil des Buches geht es um die Entwicklung und Gesamtdarstellung des
Modells mit seinen drei Parametern (Erlebnispädagoge, Teilnehmer, Maßnahme),
den dazugehörigen Facetten, sowie dem Aufzeigen des Zusammenspiels der Parameter (Weitwinkelperspektive). Der zweite Teil des Buches zeigt anschließend auf, wie
dieses Analyse- und Diagnosemodell angewandt werden kann, indem einer der drei
Parameter dadurch spezifiziert wird (Teleperspektive 1), dass der Fokus auf eine bestimmte Zielgruppe (9-12-Jährige) gerichtet wird. Am konkreten Beispiel einer Erlebnispädagogik im christlichen Kontext wird im dritten Teil des Buches eine An-

1
2
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http://www.lasermed-augenzentren.de/ueber-uns/news/adleraugen-wie-gut-sehen-adler (abgerufen 8.5.2018).
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf ein Durchgendern des Textes verzichtet. Es
sind jeweils beide Geschlechter gemeint. Einen guten Artikel zu diesem Thema hat Helmut
Glück verfasst (FAZ vom 2.5.2018).
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wendung des Modells dargelegt, bei der mehrere Parameter und Facetten gleichzeitig
einer Spezifizierung unterzogen werden (Teleperspektive 2).
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Wissenschaftstheoretische Einordnung

Bevor wir uns dem erlebnispädagogischen Prozess genauer widmen, soll die zu entwickelnde Übersichtskarte im wissenschaftlichen Diskurs verortet werden. Janne
Fengler, Prodekanin an der Alanas Hochschule und Mitherausgeberin der Erlebnispädagogikfachzeitschrift „e&l – erleben und lernen“3, hat dazu bei einer wissenschaftlichen Tagung 2017 an der Universität Augsburg zum Thema „Im Erlebnis forschen – Durch Erlebnis forschen“ in ihrem Vortrag „Forschung, Theorie und Praxis
der Erlebnispädagogik“ von einem Trialog von Forschung, Theorie und Praxis gesprochen.4 Alle drei Bereiche sind notwendig und müssen miteinander ins Gespräch
gebracht werden, um sich gegenseitig zu befruchten. Deshalb stellt sie die Frage:
Wie können wir Erkenntnisse aus der Praxis, der Theorie und Erforschung der
Erlebnispädagogik in wechselseitiger Bezugnahme aufeinander nutzen, um mit
der pädagogischen Praxis und/oder der Theorieentwicklung und/oder empirischen Forschungsprojekten die Erlebnispädagogik weiterzuentwickeln?5
Bei der Beantwortung dieser Frage stellte sie heraus, dass die erlebnispädagogische
Praxis „in Literatur und Handlungsfeld umfassend aufgestellt ist“.6 Über Praxis und
Praxisberichte, über Methoden und aktuelle Entwicklungen sowie über erlebnispädagogische Organisationen gibt es viele Veröffentlichungen. Zur Theorie der Erlebnispädagogik gibt es schon weit weniger Literatur und oft ist dort auch der Bezug zwischen Theorie und Praxis bzw. Anwendungsbezug dicht beieinander.7 Dagegen gibt
es wenige empirische Untersuchungen – insbesondere im deutschsprachigen Raum.
Sie führt in diesen Trialog von Theorie, Praxis und Empirie in Anlehnung an konstruktivistische und systemische Schulen die Begriffe „erster Ordnung“ und „zweiter
Ordnung“ ein.

3
4
5
6
7

Die Zeitschrift ist ein Forum für das breite Spektrum des erlebnis- und handlungsorientierten
Lernens.
Fengler 2018:16-33.
Fengler 2018:20.
Fengler 2018:19.
Vgl. Fengler 2018:20.
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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 Beobachtung verwiesen,
die auch Problemlösungsstrategie sein kann. Die reflektierende Person wird dabei auch zum Gegenstand der Reflexion und es werden subjektive Realitäten
hinterfragt. 8
Für die vorliegende Arbeit ist der Trialog erster Ordnung von Bedeutung.
Im Trialog erster Ordnung treten Erlebnispädagoginnen und Erlebnispädagogen an mit der Frage: „Wie können wir Erkenntnisse aus der Praxis, der Theorie und der Forschung der Erlebnispädagogik in wechselseitiger Bezugnahme
aufeinander nutzen, um mit der pädagogischen Praxis und/oder der Theorieentwicklung und/oder empirischen Forschungsprojekten die Erlebnispädagogik
weiterzuentwickeln?“ 9
Fengler stellt dabei zurecht heraus, dass nicht eine „Ko-Existenz von Theorie, Empirie und Praxis, sondern der Trialog zwischen den Bereichen“10 Synergien entstehen
lässt.
Nur mit dem Erfahrungswissen der Lebenswelt und empirischem backup können Theorien Tragfähigkeit entwickeln; nur durch Hinweise und Anregungen zu
Erfordernissen und Fragestellungen aus den verschiedensten Handlungsfeldern wie auch aus theoretischer Warte kann Forschung sinnvoll walten; nur
durch Anregung aus Forschungsbefunden und Konzeptionen kann Praxishandeln verantwortungsvoll und professionell sein. 11

8
9
10
11
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Fengler 2018:20.
Fengler 2018:20.
Fengler 2018:20.
Schettgen/Fengler/Ferstl 2016:12.

Wissenschaftstheoretische Einordnung

Theorie

Anregungen

(bzgl. Bestätigung,
Modifikation, Falsifikation)

Rückmeldung

Erklärung

(z.B. von bestimmten
Verhaltensweisen)

Anregungen

(zu bestimmten
Fragestellungen)

Anregung

(z.B. von bestimmten
Verhaltensweisen)

Handlungsempfehlungen

Empirie

(zu prakt. Problemen,
zur Nützlichkeit der
Erklärungen und der
Anregungen)

Praxis

Benennung von Herausforderungen der Praxis

Wissenschaftstheoretische Einordnung

Die Bereiche Theorie, Empirie und Praxis stellen drei unterschiedliche Perspektiven
des Erkenntnisgewinnes dar. In der Praxis werden Erfahrungen mit Rahmenbedingungen, Methodenbeschreibungen, Projekterfahrungen oder einzelne Fallberichte gesammelt. In der Theorie werden theoretische Konzeptionen, Modelle, Ansätze, philosophische Paradigmen und Haltungen untersucht, während die Empirie durch klares,
begriffliches Umreißen von Beobachtungen Informationen für den Trialog beisteuert.
Die Empirie gibt konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis. Auf der anderen
Seite benennt die Praxis Herausforderungen, die empirisch untersucht werden sollen.
Die Theorie gibt der Empirie Anregungen, zum Beispiel zu bestimmten Fragestellungen. Die Empirie wiederum gibt der Theorie Anregung bezüglich Bestätigung,
Modifikation oder Falsifikation von theoretischen Erkenntnissen.
Die Theorie gibt der Praxis Erklärungen oder auch Anregungen zu bestimmten
Verhaltensweisen, während die Praxis der Theorie Rückmeldung zu praktischen
Problemen, zur Nützlichkeit der Erklärungen und der Anregungen gibt.
Wo sich Theorie, Praxis und Empirie auf diese Art und Weise vernetzen und miteinander ins Gespräch kommen oder um es mit Fengler auszudrücken „aus den jeweiligen
Perspektiven Theorie, Empirie, Praxis herangezogene Beiträge miteinander in Bezug
gesetzt werden“12, werden neue Erkenntnisse in der Erlebnispädagogik gewonnen.
12

Fengler 2018:21.
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Die vorliegende Arbeit ist dem Bereich der Theorie zuzuordnen, die in ihrem Erkenntnisgewinn Hilfestellungen für die Praxis geben will.
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2	Darstellung des Prozessmodells –
statische Darstellung
Die Arbeit verfolgt als primäres Ziel die Entwicklung und Darstellung eines Gesamtkonzeptes für den erlebnispädagogischen Prozess in Form eines Modells als Diagnose- und Analyseinstrument mit verschiedenen Ebenen.
Ebene 1: Parameter
Erlebnispädagoge
Person

Kontext

EP-Maßnahme
Aktion

Reflexion

Teilnehmer
Kontext

Einzelner

Kontext

Ebene 2: Facetten
Meta Skills
Hard Skills
Soft Skills
Spiritual Skills
Resonanzbogen

Beginn
Vorbereitung
Steuerung
Dynamik

Meta Skills
Hard Skills
Soft Skills
Spiritual Skills
Resonanzbogen

Individualität
Soziabilität
Alltagstransfer
Sinnfragen

Biographie
Lebenswelt
Arbeitskontext

Biographie
Lebenswelt
Team/Gruppe

Rahmen
Vorgaben

Ebene 3: Merkmale
…

…

…

…

…

…

…

Ziel und Vorgehensweise

Ebene 1 dieses Modells bilden die drei elementaren Parameter (Erlebnispädagoge,
erlebnispädagogische Maßnahme, Teilnehmer), die jeweils zwei oder drei Komponenten haben. In einer zweiten Ebene kommen die jeweils einzelnen Facetten der
Parameter dazu und in Ebene 3 werden Merkmale der einzelnen Facetten aufgezeigt.
Durch diese Strukturierung und Systematisierung wird eine Ordnung im komplexen
System des erlebnispädagogischen Prozesses geschaffen und das Zusammenspiel der
einzelnen Parameter, Facetten und Merkmale kann übersichtlich dargestellt werden.
In der obigen Graphik sind die drei Parameter und ihre einzelnen Facetten in einer
übersichtlichen, statischen Variante dargestellt, aus der das Zusammenspiel und das
Zusammenwirken der einzelnen Faktoren noch nicht ersichtlich ist. Erst durch die
Entwicklung in der dynamischen Darstellung des Modells werden diese sichtbar und
deutlich. Als Analyse- und Diagnoseinstrument kann mit diesem neu entwickelten
Modell anschließend (in Teil 2 und 3) untersucht werden, welche Auswirkungen eine
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Konkretisierung bzw. Spezifizierung einzelner Facetten auf den Gesamtprozess haben. Mit diesem Modell wird der komplexe Prozess handhabbarer, transparenter und
übersichtlicher gestaltet und trägt damit zu einer Komplexitätsreduzierung bei.
Außerdem verhilft diese Strukturierung dazu, dass Maßnahmen in der Praxis nicht
„aus dem Bauch heraus“ oder erfahrungsabhängig, sondern aufgrund einer Analyse
und Diagnose fundiert, nachvollziehbar und begründbar durchgeführt werden können, weil die einzelnen Parameter mit ihren unterschiedlichen Facetten systematisch
untersucht werden.
In der Weitwinkelperspektive (Teil 1), wie ich es nennen will, wird der erlebnispädagogische Prozess in seiner Gesamtschau in den Fokus genommen. Die bislang in der
Erlebnispädagogik vorhandenen Parameter und ihre Facetten, die wie „Einzelteile“
und „Einzelthemen“, z. B. die Kennzeichen eines Erlebnispädagogen oder die unterschiedlichen Gruppenphasen, nebeneinanderstehen, werden miteinander in Verbindung gesetzt und ihre Korrelationen und ihre Interdependenzen (in Teil 2 und 3) deutlich gemacht. Gleichzeitig werden auch die einzelnen Facetten des Gesamtprozesses
im Blick auf die Auswirkungen und ihre Funktion für den Gesamtprozess näher untersucht, dargelegt und ihre Bedeutung aufgezeigt.
In der Teleperspektive (Teil 2 und 3) wird aufgezeigt, wie das Gesamtkonzept durch
die unterschiedliche Füllung einzelner Parameter bzw. Facetten auf unterschiedliche
Settings in der Praxis angewandt werden kann und welche Veränderungen und Herausforderungen dadurch für das Gesamtsystem entstehen. Dadurch wird deutlich,
welche Bereiche besonders ins Auge gefasst werden müssen, um gute Voraussetzungen für eine gelingende Maßnahme zu schaffen. Im Bild gesprochen: Was passiert
wenn ich links unten im Netz ziehe an den anderen Stellen des Netzes?
Um zu verdeutlichen, wie das Modell als Analyse- und Diagnoseinstrument benutzt
und wie mit ihm in der Praxis gearbeitet werden kann, wird dieses Gesamtkonzept
exemplarisch an zwei konkreten Beispielen veranschaulicht. Zum einen soll in einem
ersten Beispiel eine Erlebnispädagogik mit der Altersgruppe der 9-12-Jährigen untersucht werden. Zum anderen wird in einem zweiten komplexeren Beispiel, bei dem
mehrere Parameter oder Facetten verändert werden können, eine Erlebnispädagogik
im christlichen Kontext untersucht. Dabei soll jeweils herausgestellt werden, welche
Auswirkungen diese Fokussierungen haben und wie sie sich auf den Gesamtprozess
auswirken. Durch diese exemplarische Adaption wird aufgezeigt, wie mit dem Modell gearbeitet werden kann.
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3	Die Rahmenbedingungen eines
erlebnispädagogischen Prozesses
Soll ein erlebnispädagogischer Prozess im Allgemeinen, aber insbesondere in einem
christlichen Kontext, seriös vonstatten gehen, bedarf es einiger Rahmenbedingungen, die allgemeine und nicht zu verletzende Bedingungen darstellen. Diese Rahmenbedingungen sind als handlungsleitende (ethische) Prinzipien zu verstehen, die vorausgesetzt werden sollen.
Dazu gehören:





Die Menschenwürde, die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und ihre
Gleichberechtigung
Die Offenheit und die Bereitschaft, sich in den Prozess einzubringen
Risiko und Sicherheit
Die Transparenz der Maßnahme

3.1

Die Menschenwürde und die Gleichberechtigung

3.1.1

Die Würde des Menschen ist unantastbar

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“13 Diese Aussage aus dem deutschen
Grundgesetz gilt selbstverständlich auch für eine seriöse Erlebnispädagogik und gilt
erst recht für eine Erlebnispädagogik im christlichen Kontext. Aufgrund des christlichen Menschenbildes, das den Menschen als ein Geschöpf Gottes sieht (Gen. 1,28) ist
ein Teilnehmer mit seinen religiösen und weltanschaulichen Einstellungen zu achten
und zu respektieren.
Unter Menschenwürde „versteht man die Vorstellung, dass alle Menschen unabhängig von irgendwelchen Merkmalen wie etwa Herkunft, Geschlecht oder Alter denselben Wert haben, da sie sich alle durch ein dem Menschen einzig gegebenes schützenswertes Merkmal auszeichnen, nämlich die Würde. Seine Verankerung als erste

13

Grundgesetz Artikel 1, Absatz 1.
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Norm des Grundgesetzes ist eine bewusste Reaktion auf die massive Missachtung
der Menschenwürde im Nationalsozialismus“.14


Unantastbar
Die Menschenwürde ist, wie das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung immer wieder betont, die wichtigste Wertentscheidung des Grundgesetzes. Das Grundgesetz geht davon aus, dass die Menschenwürde dem Menschen
durch seine bloße Existenz zu eigen ist. Die Menschenwürde kann dem Menschen daher auch nicht genommen werden, wohl aber kann der Achtungsanspruch verletzt werden, den jeder einzelne Mensch als Rechtspersönlichkeit hat
und der ihm kraft seines Menschseins zukommt. Der Schutz der Menschenwürde bedeutet daher zunächst den Schutz vor der Verletzung dieses Achtungsanspruchs. Der Staat hat daher alles zu unterlassen, was die Menschenwürde
beeinträchtigen könnte.15

Im Kontext von Erlebnispädagogik, insbesondere auch im Umgang mit minderjährigen Teilnehmern, bedeutet dies einen achtungsvollen Umgang mit ihnen, der eine
Akzeptanz, ein Annehmen des Gegenübers ebenso einschließt, wie ein Ablehnen einer Vorverurteilung oder eine Diskriminierung und ein Umgang, der auch keine Manipulation der Teilnehmer zulässt. Dabei geht es nicht nur um eine Unterlassung der
Verletzung der Menschenrechte, sondern um einen aktiven Schutz der Menschenrechte der Teilnehmer. Der hohe Stellenwert dieser Rahmenbedingung wird auch dadurch deutlich, dass dieses Grundrecht im Grundgesetz durch die sogenannte Ewigkeitsgarantie (Art. 79 Abs. 3 GG) so stark verankert ist, dass es nicht geändert werden
kann.


Die Deutungshoheit der Ergebnisse liegt beim Teilnehmer

Dieser Schutz der Menschenrechte beinhaltet auch, dass die Deutung der Ergebnisse
in einer erlebnispädagogischen Maßnahme beim Teilnehmer selbst liegt. Er selbst
entscheidet, welche Schlussfolgerungen er aus dem Erlebten für sich selbst und für
sein Engagement in der Gruppe ziehen will.
Es ist Muff/Engelhardt beizupflichten, wenn sie behaupten:

14
15

18

https://www.grundrechteschutz.de/gg/menschenwurde-2-255, abgerufen 10.2.2022.
https://www.grundrechteschutz.de/gg/menschenwurde-2-255, abgerufen 10.2.2022.
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Keinesfalls kann das Ziel der … Übungen sein, jemandem die eigene Weltanschauung, Moral oder Religion aufzudrängen.16
Einem Teilnehmer darf nichts übergestülpt werden, es darf ihm aber sehr wohl ein
„Deutungsangebot“ unterbreitet werden, über das er selbst entscheidet, wie er damit
umgehen will. Dies ist die einzig legitime Art und Weise, wie ein Erlebnispädagoge
die Rolle des Sinndeuters und Pfadfinders, des Begleiters sinnvoll und authentisch
übernehmen kann.17
Abgrenzung gegenüber unseriösen Praktiken und Angeboten



Mit dieser ersten Rahmenbedingung konform geht eine Abgrenzung gegenüber unseriösen Praktiken und Angebote, die offensichtlich oder auch verdeckt die Menschenrechte missachten, wie es z. B. bei Scientology oder auch bei esoterischen Angeboten
(teilweise) geschieht.
Nur ein Umgang mit den Teilnehmern, bei dem die Menschenwürde aktiv geschützt
und gefördert wird, schafft eine „vertrauensvolle Atmosphäre, in der intensives Erleben möglich ist“.18

3.1.2

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich

Mit der Förderung der Würde des Menschen anheim geht die Aussage von Artikel 3
des Grundgesetzes:
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf
die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse,
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen
oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.19

16
17
18
19

Muff/Engelhardt 2007:17.
Vgl. Muff/Engelhardt 2007:16.
Muff/Engelhardt 2007:16.
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html, aufgerufen am 10.2.2022.
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Dieser Artikel des Grundgesetzes verdeutlicht, dass alle Menschen vor dem Gesetz
gleich sind, gleichbehandelt werden müssen und niemand benachteiligt oder bevorzugt werden darf.
Gleichheit bedeutet hier allerdings nicht, dass alle Menschen immer das Gleiche haben oder tun müssen – im Gegenteil. Unser Grundgesetz möchte sicherstellen, dass der Staat allen die gleichen Chancen ermöglicht, im Leben das zu
erreichen, was sie selbst möchten. Und diese Wünsche können bei den einzelnen
Menschen ganz unterschiedlich sein. Wenn alle Menschen die gleichen Chancen haben, ihre Ziele zu erreichen, empfinden wir das als gerecht. 20

3.2

Die beiden Beziehungsfaktoren „Offenheit“ und „Bereitschaft“

Damit es in der erlebnispädagogischen Maßnahme zu einer echten und „erfolgreichen“ Begegnung kommen kann, sind auf der Beziehungsebene zwei Faktoren entscheidend. Sie sind maßgeblich dafür verantwortlich, ob in einem erlebnispädagogischen Prozess „etwas passiert“ und liegen in der Person des Erlebnispädagogen und
in der Person des Teilnehmers begründet. Bei beiden geht es dabei um den Bereich
der Offenheit und der Bereitschaft, sich auf diesen Prozess unvoreingenommen einzulassen.
Beim Erlebnispädagogen kommt es auf die Bereitschaft an, sich offen und vorurteilsfrei auf jeden einzelnen Teilnehmer einzulassen. Teilnehmer sollen eine Haltung der
Empathie und eine Offenheit im konkreten Verhalten des Erlebnispädagogen ihnen
gegenüber wahrnehmen. Mit seinem Verhalten und seiner Vorgehensweise trägt er
maßgeblich zum Gelingen der Maßnahme bei. Heinrich Fallner, Supervisor und
Coach, drückt dies so aus:
Ich bin die erste Intervention. 21
Für eine gelingende Maßnahme ist es also von erheblicher Bedeutung, dass der Erlebnispädagoge mit seinem Sein und seinem wahrnehmbaren Verhalten zu einer offenen
Atmosphäre und einer gelingenden Arbeitsbeziehung beiträgt. Es geht im Wesentlichen darum, welches Verhalten der Teilnehmer beim Erlebnispädagogen sehen, beobachten und wahrnehmen kann.
20
21

20

http://www.grundrechtefibel.de/fibel_gleichheit.html, aufgerufen am 10.2.2022.
Zitat Fallners in einem Seminar, sinngemäß wiederzufinden in: Fallner/Pohl 2001:84f.
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Der Satz Fallners gilt aber auch für den Teilnehmer. Ohne sein Mittun, sein Einlassen
auf die Maßnahme, seine Offenheit wird es zu keiner gelingenden Arbeitsbeziehung
kommen.22
Die von Carl Rogers stammenden Therapeutenmerkmale
„Kongruenz/Echtheit“, „bedingungsfreie Wertschätzung“
und „Empathie“ bilden für einen gelungenen Beziehungsaufbau die Grundlagen.
Unter „Kongruenz/Echtheit“ versteht Rogers, dass der
Therapeut einerseits zu sich selbst, aber andererseits auch
gegenüber dem Klienten echt und transparent ist, seine
Gefühle zeigen kann, ohne aber zu werten oder zu beurteilen. Der Klient wird nicht von oben herab betrachtet und der Therapeut versteckt sich
auch nicht hinter seiner Rolle, sondern beide sind gleichberechtigt und suchen gemeinsam nach Lösungen. Diese Haltung bzw. dieses Verhalten trägt dazu bei, dass
der Klient offener wird, über seine Gefühle zu sprechen.23
„Bedingungsfreie Wertschätzung“ oder bedingungsfreie positive Zuwendung, wie
Rogers dieses Merkmal auch nennt, bedeutet, „dass der Therapeut keinerlei Wertungen
und Urteile über den Klienten und dessen Verhalten abgeben soll. Er soll den Klienten
mit all seinen Fehlern und ohne Bedingungen wertschätzen.“24 Damit ist aber nicht gemeint, dass der Therapeut alles gutheißen soll, was der Klient tut oder sagt. Vielmehr
lässt sich dieses Merkmal mit der Einstellung von Eltern zu ihrem Kind vergleichen. Sie
lieben ihr Kind, auch wenn sie nicht mit jedem Verhalten einverstanden sind. Wertschätzung, die an Bedingungen geknüpft ist, ist immer schädlich für eine Beziehung.
Sie sollte immer unabhängig von Leistung und Wohlwollen sein.
Bei der „Empathie geht es um die Einfühlung in die Erlebniswelt des Klienten. Der
Therapeut versucht sich voll und ganz auf die Gefühle des Klienten einzulassen und
diesen zu verstehen. Rogers spricht vom innerem Bezugssystem des Klienten und
meint damit dessen Gefühle, Gedanken und Erleben. Empathie ist wohl das schwerste
der drei Merkmale, weil man weder oberflächlich Verstehen andeuten noch interpretieren und urteilen soll. Es geht nur darum, die Gefühle versuchen nachzuvollziehen,
22
23
24

Vgl. Zimmermann 2016:522 in Bezug Offenheit für religiöse Lernprozesse.
Vgl. https://www.wege.org/ der-personenzentrierte-ansatz-nach-carl-r-rogers.html, abgerufen
am 10.2.2022.
https://www.wege.org/der-personenzentrierte-ansatz-nach-carl-r-rogers.html, abgerufen am
10.2.2022.)
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die der Klient hat. Eine Voraussetzung für Empathie ist das aktive Zuhören, d.h. eine
konzentrierte Aufmerksamkeit, auf das wirklich Gemeinte und nicht nur das Gesagte. Der Therapeut soll verstehen, was der Klient meint, soll aber nicht urteilen, interpretieren oder Rückschlüsse auf ein Verhalten ziehen. Merkt der Klient, dass er
verstanden wird, so wird er sich auch mehr und mehr öffnen“. 25
Aus unterschiedlichen Studien im Bereich der Therapie lässt sich nachweisen, dass
der Therapieerfolg stärker von der Therapiebeziehung und dem Therapeuten als von
den angewandten Methoden oder Techniken abhängig ist.26 Was für den Bereich der
Therapie grundlegend ist, hat auch im pädagogischen Bereich seine Wichtigkeit und
deshalb seinen Platz.
Beim Teilnehmer ist es die Bereitschaft, seine Haltung der Offenheit, sich in den Prozess einzubringen, sein eigenes Verhalten zu reflektieren, um es dann zu optimieren
und falls nötig zu verändern bzw. sich in seinem Verhalten bestätigt zu fühlen. Dabei
gilt das Prinzip der Freiwilligkeit – challenge by choice. Der Teilnehmer entscheidet
für sich, ob er sich auf die Maßnahme einlassen will oder nicht. Auch hier liegt die
Letztentscheidung – analog zur Deutungshoheit – beim Teilnehmer.
Dieses Prinzip ist aber nicht zu verwechseln mit dem Prinzip der Beliebigkeit, wo der
Einzelne nach Lust und Laune sich in die Maßnahme und das Gruppengeschehen
ein- oder ausklinken kann, wann er will, 27 was vom Erlebnispädagogen Fingerspitzengefühl erfordert, „damit das richtige Maß getroffen wird und die Freiwilligkeit
bleibt und nicht zur Beliebigkeit wird“.28

25
26

27
28
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https://www.wege.org/der-personenzentrierte-ansatz-nach-carl-r-rogers.html, abgerufen am
10.2.2022.)
Der Therapieerfolg hängt stärker von der Therapiebeziehung und dem Therapeuten ab als von
der Methode oder Technik (Norcross, 2001) https://lppkjp.de/wp-content/uploads/2014/09/
Znoj.pdf: Norcross, J.C. (2002) Psychotherapy relationships that work. New York: Oxford. Castonguay, L.G. & Beutler, L.E. (2006). Principles of therapeutic change that work. New York:
Oxford.
Vgl. Eisinger 2016:21.
Uzelmeier 2005:18.
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3.3

Sicherheit

Zu den Rahmenbedingungen als handlungsleitende (ethische) Prinzipien einer seriösen Erlebnispädagogik gehört auch das Thema Sicherheit.
Erlebnispädagogische Angebote sind einem Höchstmaß an Sicherheit verpflichtet.29
Gewiss gibt es keine absolute Sicherheit30, es bleibt immer ein gewisses, nicht nur
subjektives, sondern auch objektives Restrisiko31 vorhanden. Dennoch ist es unabdingbar, einen möglichst hohen Sicherheitsstandard („Zero-Accident-Rate“)32 herzustellen und zu erreichen. 33 Das ist aber nicht bei allen Erlebnispädagogen in dem
Maße im Blickfeld, wie es eigentlich sein sollte und müsste.34
Sollte damit eine Branche nicht in Verruf kommen, sollten objektive und auch
subjektive Gefahren durch sicherheitstechnische Vorkehrungen und eine professionelle Ausbildung der Erlebnispädagogen möglichst vermieden werden. 35
Umbach nennt in Bezug auf Sicherheitsstandards fünf Bereiche, die berücksichtigt
werden müssen:36




29
30
31

32
33
34
35
36

Die technisch-instrumentelle Kompetenz des Erlebnispädagogen muss gegeben sein
Die Ausrüstung muss den in Fachkreisen anerkannten Standards und Kriterien genügen
Zu einer sorgfältigen Planung und Vorbereitung gehört die Abklärung aller
sicherheitsrelevanten Fragen
Zimmermann 2016:513.
„Sicherheit beschreibt den Zustand von (relativer) Gefahrenfreiheit. Ein Zustand kann dabei
objektiv sicher sein (z. B. Das Hängen am Seil beim Abseilen) aber subjektiv trotzdem als sehr
unsicher empfunden werden.“ (Kamer 2017:62)
Zur Unterscheidung von Gefahr und Risiko: Gefahr ist ein Zustand, aus welchem ein Schaden
entstehen kann. „Gefahr ist ein real existierendes mögliches Unheil oder ein drohender Schaden, unabhängig davon, ob er eintritt oder nicht. Zum Beispiel ist Steinschlag eine Gefahr… Ein
Risiko entsteht, wenn man sich einer Gefahr aussetzt. Das Risiko oder Risikovolumen wird
auch als Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß beschrieben… Steinschlag wird also erst dann zum Risiko, wenn Menschen sich in steinschlaggefährdetem Gelände aufhalten. In den Bergen unter einer Felswand ist dieses ungleich größer als auf einer
Wiese im Flachland.“ (Kamer 2017:63.) Vgl. auch Rohwedder 2017:92ff.
Vgl. dazu ausführlicher: Siebert 2003:50ff. Auch Rohwedder 2017:101. Zur Definition des Begriffes siehe Siebert 2018:342ff.
Zur Diskussion Sicherheit und Mut zum Risiko vgl. Einwanger 2018:348.
Heckmair/Michl 2004:261.
Eisinger 2016:122.
Umbach 1991:134ff, zitiert in Heckmair/Michl 2004:262.
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Der Erlebnispädagoge hat die entsprechenden pädagogischen und psychologischen Fähigkeiten, um die emotionale Sicherheit des Teilnehmers zu gewährleisten
Die psychischen und physischen Anforderungen an den Teilnehmer sind derart
gestaltet, dass er sie bewältigen kann.37

Ein für die Praxis gut handhabbares, gleichzeitig bewährtes und anerkanntes, weil
auch sehr durchdachtes Modell ist das „3x3Modell“ von Werner Munter38, das ursprünglich für die Reduktion von Lawinenunfällen entwickelt wurde, das sich aber
gut auf die Erlebnispädagogik übertragen lässt.
Mit diesem Modell lassen sich systematisch Risiken39 einschätzen, wesentliche Informationen miteinander in Bezug setzen und von daher können auch fundierte Entscheidungen getroffen werden.40
Das 3x3Modell nimmt zunächst drei Faktoren in den Blick:




Die Verhältnisse (Jahreszeit, Tageszeit, Wetter und Wetterberichte)
Das Gelände bzw. der Routenverlauf, in der die Maßnahme stattfindet
Die Menschen (Leitungsteam, welche Teilnehmer? (Kondition, Ausrüstung,
Erwartungen, Gruppengröße)

Die Beurteilung dieser drei Faktoren muss zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt werden, damit frühzeitig Gefahren erkannt und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden können.
Die Zeitpunkte sind:




bei der Grob- und bei der Feinplanung
vor Ort, kurz vor Beginn der Aktivität (Sicherheitscheck)41
laufend während der Aktivität

37
38
39
40

Vgl. Eisinger 2016:123ff.
Vgl. https://www.bergfreunde.de/reduktionsmethode-munter-rechner/ (19.12.2019)
Rohwedder (2017:102) unterscheidet zwischen Basisrisiko und Restrisiko.
Vgl. dazu auch https://www.slf.ch/de/lawinen/lawinenkunde-und-praevention/beurteilungsund-entscheidungsrahmen-3x3.html (19.12.2019) und übertragen auf die Erlebnispädagogik
Kamer 2017:63ff.
Eine in der Planung „harmlose“ Schluchtdurchquerung kann sich vor Ort bei Regen als potenzielle größere Gefahrenstelle herausstellen.

41
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Mit dieser systematischen Analyse42 mit dem 3x3Modell ist aber noch keine Aussage
getroffen, ob die eingegangenen Risiken angemessen sind.43 Dazu bedarf es einer
Einschätzung. Im Rahmen der Lawinenprävention gibt es ein einfaches Werkzeug:
die graphische Reduktionsmethode.
Anhand der Einschätzung von potenziellem Schadensausmaß und der Eintrittswahrscheinlichkeit zeigt die Methode grafisch auf, ob risikominimierende
Schritte unternommen werden müssen. 44
Das potenzielle Schadensausmaß wird mit den Kategorien, beginnend bei „unbedeutend“ über „gering“, „spürbar“ hin zu „kritisch“ oder gar „katastrophal“ beschrieben.
Die Kriterien der Eintrittswahrscheinlichkeit reichen von „kaum vorstellbar“, über
„unwahrscheinlich“, „möglich“ zu „wahrscheinlich“ und „sehr wahrscheinlich“.

Schadensausmaß
katastrophal

akzeptabel

kritisch

mittel

s pür bar
hoch

gering
unbedeutend

Transparenz

Menschenwürde, Gleichheit und Gleichberechtigung

Offenheit und Bereitschaft (challenge by choice)

inakzeptabel

h
lic

n
um in
ei
Ka che
ch
rs
rs
h
h
wa
wa
un

h
lic
m

ög

h
lic
h
wa

ei
ch
rs

ich
nl

h
lic

hr n
Se hei
c
rs
h
wa
Eintrittswahrscheinlichkeit

Sicherheit
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Mit einer „Ampelmethode“ (rot – gelb – grün) und den Kategorien „inakzeptabel“,
„hoch“, „mittel“ und „akzeptabel“ kann eine fundierte Entscheidung getroffen werden.45
42
43
44
45

Kamer (2017:64) stellt gute Leitfragen für die Analyse vor.
Zu den Diskussionen zu Sicherheits- und Risikomanagement vgl. Rohwedder 2017:99f.
Kamer 2017:65.
Zu weiteren praktischen Fragen und Hilfestellungen vgl. Eisinger 2016:122ff., Rohwedder
2017:103ff.
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3.4

Transparenz

Die vierte Rahmenbedingung betrifft die Transparenz der Maßnahme. Das Setting
der erlebnispädagogischen Maßnahme und der äußere Rahmen sollten für einen (potenziellen) Teilnehmer offensichtlich sein. Die Rahmenbedingungen einer Maßnahme sollten offen dargelegt, transparent und mit den Teilnehmern geklärt sein. Es
macht einen Unterschied, ob es sich um eine Maßnahme eines bestehenden (Jugend-)
Kreises einer Kirchengemeinde oder ob es sich um eine Maßnahme im Rahmen eines
Firmentrainings oder einer Schulklasse handelt. Es gibt keine hidden agenda hinter
der ausgeschriebenen und avisierten bzw. der gebuchten und vereinbarten Maßnahme, sondern es wird mit „offenen Karten“ gespielt. Die Teilnehmer müssen wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie an der Maßnahme teilnehmen.
Transparenz bedeutet auch, dass die Vorgaben für die Maßnahme und die jeweiligen
Erwartungen klar ausgesprochen und artikuliert sind, so dass auch hier keine hidden
agenda vorhanden ist und am Ende der Maßnahme dann Sätze fallen, wie z. B. „Eigentlich hatte ich mir vorgestellt, dass…“ Hier helfen klare Absprachen vor Beginn
der Maßnahme.
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20	Auswirkungen der Fokussierung auf den
erlebnispädagogischen Prozess
In dieser Teleperspektive zweiter Ordnung können alle drei Parameter betroffen sein.
Oﬀenheit und Bereitschaft (challenge by choice)
KONTEXT
der EP-Maßnahme

Was lerne ich über meine
Muster/Verhalten für meinen
(konkreten) Alltag?

© 2018 Thomas Eisinger

REFLEXION

ERLEBNIS
PÄDAGOGE

Begegnung
in
Zielsetzung

TEILNEHMER

der
EP-Maßnahne

Was lerne ich über mich
(in der Gruppe)?

TRANSFER

Transparenz

Menschenwürde, Gleichheit und Gleichberechtigung

Was lerne ich über
die Gruppe?

Was lerne ich für mein Leben,
meine Lebensgestaltung,
den Sinn meines Lebens?
Eigenwahrnehmung

Fremdwahrnehmung

Sicherheit

Teleperspektive – Fokus Erlebnispädagoge

Blicken wir auf den Parameter Erlebnispädagoge, so ist es bei ihm in erster Linie die
Facette der christlichen Werte und Einstellungen, die mit der eigenen Biographie verknüpft sind und die sich in einem wahrnehmbaren Verhalten (z. B. in einem wertschätzenden Umgang mit den Teilnehmern) widerspiegeln sollten (nonverbale Vermittlung christlicher Inhalte) und die damit einen essenziellen Beitrag im
Gesamtprozess liefern. Egal wie die anderen Parameter aussehen, diese Facette wird
sich im Prozess widerspiegeln. Der Prozess wird auch insofern von den Werten und
Einstellungen beeinflusst, dass die Zielformulierung und die Anmoderation einzelner
Übungen und damit auch der Ablauf der Maßnahme und die Reflexion, insbesondere
die Facette Alltagstransfer und Sinnfragen tangiert sind (verbale Vermittlung christlicher Inhalte). Dabei ist es von Seiten des Erlebnispädagogen wichtig, dass er sein
„Deutungsangebot“ der christlichen Botschaft als Angebot formuliert und der Teilnehmer die Freiheit hat, wie er darauf reagieren will.
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Erlebnispädagogische Prozesse sind vielschichtige und komplexe Vorgänge.
Sollen adäquate Maßnahmen nicht nur von der Erfahrung des E rlebnispädagogen
und einem guten Bauchgefühl abhängen, bedarf es einer Vorgehensweise bei
der die Planung und Durchführung von Maßnahmen, nachvollzielbar, transparent,
diskutier- und reflektierbar sind. Um diese Vorgänge besser auf guter theoretischer Grundlage analysieren zu können, wird deshalb in Form eines Modells
ein G
 esamtkonzept für den erlebnispädagogischen Prozess als Diagnose- und
Analyseinstrument mit verschiedenen Ebenen entwickelt und dargestellt.
Die bisher mehr oder weniger nebeneinander behandelten Parameter Erlebnis
pädagoge, Teilnehmer und Maßnahme werden in einer Weitwinkelperspektive
weiterentwickelt, miteinander in Verbindung gesetzt und ihre Korrelationen und
ihre Interdependenzen deutlich gemacht (Teil 1).
In der Teleperspektive (Teil 2 und 3) wird aufgezeigt, wie das Modell durch die
unterschiedliche Füllung einzelner Parameter bzw. Facetten auf unterschiedliche
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Herausforderungen für eine gelingende Maßnahme dadurch im Gesamtsystem
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