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6 .........

Mein bevorzugter Arbeitsplatz hat sich in den letzten Jahren vermehrt unter den
freien Himmel verlagert. Wie also komme ich zu der verrückten Idee, mich an den
Computer zu setzen und ein Buch zu schreiben? 

In den acht Jahren ambulanter Arbeit auf der Jugend-, Eltern- und Drogenbera -
tungs  stelle in Bern, hielt ich immer wieder Ausschau nach Methoden, Techniken
und Thera pieformen, die diesen jungen Menschen entsprechen könnten. Je näher
die neunziger Jahre rückten, desto häufiger begegnete mir der Begriff „Erlebnis -
pädagogik“. Er fing an, mich in seinen Bann zu ziehen. 

1991 entschied ich mich kurzfristig, in einem viermonatigen erlebnispädagogischen
Wildnis projekt, dem Trek in Basel, mitzuarbeiten. Ich suchte ich in Buchhand lun -
gen und Bibliotheken nach handfesten Erfahrungen mit dieser Arbeits methode. Ich
fand wenig unterstützende Literatur. Die Arbeit mit den jungen Menschen in der
Wildnis Kanadas war mühselig und spannend und stimmte mich hoffnungsvoll. 

1992 arbeitete ich für den Verein Plus, Schweizer Jugendschiff zur See, mit einer
The rapie gruppe während neun Monaten. Sechs Monate davon lebten wir auf ei -
nem alten Segelschiff. Wieder suchte ich nach Büchern mit praktischem Wissen.
Ich fand spannende Ideen und generelle Aussagen, die die Methode entweder
vergötterten oder kritisierten. Was mir fehlte, waren Hinweise dazu, was alles zu
berücksichtigen ist, um in einem Langzeitprojekt wirksam arbeiten zu können. Wir
hatten in den langen Monaten viele Probleme zu bewältigen und hohe Klippen zu
umschiffen. Die Arbeit war ausgesprochen kräfteraubend. Das Resultat konnte
sich sehen lassen und versöhnte uns mit dem persönlichen Aufwand. Einmal mehr
stimmte es mich zuversichtlich.

Vorwort

Ich schreibe das Buch im Sinne eines Ausgleichs in der weiblichen
Form und mute dir liebe Leserin und dir lieber Leser eine etwas fremde
Lese form zu. Die Orthografie und auch die Wortwahl ist wohl eine Mixtur
aus hochdeutschen und schweizerdeutschen Regeln und Wort ver ständ -
nissen. Wir sind hier Kompromisse eingegangen und hoffen so, überall
im deutschsprachigen Raum verstanden zu werden. Damit keine Nach -
teile für die Teilnehmerinnen entstehen, sind ihre Namen und ein Teil der
persönlichen Daten sinngemäss verändert worden. Die Fotografien sind
nicht nur aus BigTrail 94, sondern wurden während drei Wildnis -
projekten aufgenommen.
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1994 erhielt ich durch den Verein Plus die Möglichkeit, zusammen mit Jörg
Eichhorn, meinem geschätzten Teamkollegen bei Trek, ein eigenes Projekt zu
verwirklichen. Wir tauften es BigTrail. Mit Barbara Kilchenmann gelang es uns,
eine kompetente Mitarbei terin mit Erfah rungen in der Anschlussarbeit, für un -
ser Team zu gewinnen. Bei der Konzeptent wicklung konnten wir alle unsere
Erfahrungen nutzen und Neues einplanen. Wir hatten zusätzlich die komfor -
table Situation, mit einem beachtlich professionellen Team starten zu können.
Gleich zeitig investierte der Verein Plus viel Energie für die Weiterentwicklung
der Anschlussphase. Die ganze Therapie dauerte fünfzehn Monate. Wir über-
nahmen die Therapiegruppe während den ersten sechs Monaten. Die Arbeit
war trotz den guten Start bedingungen oft zum Ver zweifeln, manchmal wunder-
schön und täglich eine Herausforde rung. Zum ersten Mal kam ich normal
be lastet aus einem Projekt zurück. Die Entwicklungen der Jugendlichen
stimmten mich fast schon euphorisch. Langsam entstand die Idee, ein Buch
zu schreiben.

Daneben arbeitete ich in Kurzzeitprojekten. Mein hier bevorzugtes Medium
ist das Klettern. Zusammen mit Häns Müller, einem pädagogisch talentierten
Berg  führer, leitete ich prozessorientierte Gruppen aus therapeutischen Insti   -
tu tionen und aus dem Ausbil dungsbereich. Dieses Buch entstand auf dem
Hin tergrund all dieser Erfahrungen. Es ist ein Buch aus der Praxis. Es soll eine
Unterstützung sein für Menschen, die in diese Arbeit einsteigen wollen. Es soll
einen Einblick geben in die Gefahren, Chancen und Grenzen dieser Arbeit. Es
soll aufzeigen, was alles auf ein Team zukommen kann, wenn es eine Gruppe
junger, mehrfach gescheiterter Menschen in Obhut nimmt. Es soll Mut geben
und Illusionen nehmen. Ich möchte auch Eltern einen Einblick geben, wohin
sie ihre Sorgenkinder geben und was dabei für Entwicklungsschritte ge sche -
hen können. Ich möchte die Behörden ermutigen, trotz der schwierigen finan-
ziellen Situation Kostengutsprachen zu befürworten.

Der Bann ist ungebrochen. Der Ansatz der Erlebnispädagogik ist mir zu einem
Anliegen geworden. Für mich braucht er keine Legitimation. Es ist einfach eine
speziell geeignete Arbeitsmethode in der Therapie mit Jugendlichen in der
heu tigen Phase der Zivilisation. Sie wachsen in einer Zeit der Reizüberflutung
auf, bei einer gleichzeitigen Verarmung an Erlebnismöglichkeiten. Es handelt
sich um kein Allheilmittel in ausweglosen Situationen. Eine respektable Pro -
fessionalität ist nötig, um wirksam zu sein. Bei einer Arbeit, die sechs Monate
rund um die Uhr dauert, gibt es viele Chancen und einige Fallstricke. Beides
muss im rechten Moment erkannt, genutzt oder vermieden werden. Pro fessio -
nalität hat ihren Preis. Es ist weniger Geld für gescheiterte Menschen vorhan-
den und Billigangebote machen das Rennen. Mit andern Worten: „Ich möchte,
dass die Erlebnis päda gogik in einer guten Qualität überleben wird.“ 
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Ich danke allen Jugendlichen, die ich in den verschiedenen Projekten kennenlernte,
dass sie den Mut hatten, den Schritt in die Therapie zu wagen und für das Ver trau -
en, das sie uns damit geschenkt haben. Ich habe mit ihnen viel gelernt und ohne
sie wäre das Buch nie entstanden. Danke auch für die Erlaubnis, Fotografien ver-
öffentlichen zu dürfen.

Ich danke herzlich: Dem Verein Plus und besonders Jürg Sauter, die möglich
mach ten, dass BigTrail entstehen konnte. Jörg Eichhorn für die tolle Zusammen -
arbeit in all den Jahren, für die Fotos und für sein sanftes Drängen, dieses Buch
jetzt endlich zu schrei ben. Barbara Kilchenmann für ihre Mitarbeit. Fitzgerald Crain,
Ruth Kammmer mann und Michelle von Wattenwyl für die Begleituntersuchung von
BigTrail 94, die nebenbei spannendes Material für das Buch ergab. Fitzgerald
Crain für die wertvollen Fachgespräche über all die Jahre, für seine ermutigenden
Rückmeldungen zum Manuskript und für seine Bereitschaft, ein Nachwort zu
schreiben. Michael Gass für sein Vorwort. Ueli Balsiger und Marianne Neuhaus
für die erste Lesung und ihre dramaturgischen und sprachlichen Hin weise. Werner
Michl und Jürgen Sandmann für ihr Interesse an meinem Manuskript, als erst eini-
ge Seiten vorlagen. Werner Michl für die zügigen Korrekturen und die motivieren-
den Kommentare, die mich bei der Stange hielten. Ruedi Hämmerli für seine
umfassende Korrektur und die vielen Gespräche rund um Therapie und Bücher.
Daniela Jost für die Überprüfung des Glossars. Bernhard Kilchenmann und Felice
Buschor für die Bereit schaft zu einer Korrekturlesung. Bernhard Buser für den
heissen Draht bei Computerproblemen. Anton Lehmann von der Sportschule
Magglingen für seine Unterstützung. Stephan Schüepp für seine umfassende
Unter stützung. Meinen Eltern und allen meinen Freundinnen und Bekannten, die
durch ihre unermüdlichen Fragen nach dem Buch meine Motivation pflegten und
alle ihren Teil zu seinem Gelingen beigetragen haben.
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Michael Gass

Erlebnistherapie - Grundlagen, Zusammenhänge
und Wirkungen

(übersetzt von Michael Rehm)

Erlebnistherapeutische Programme zeichnen sich in Nordamerika durch unter -
schied liche Erfolge aus. Während es bereits einzelne Pilotprojekte mit erlebnis -
therapeutischen Inhalten vor 1960 gab (vgl. Berman & Berman 1994), kann die
ei gentliche Geburt der Erlebnistherapie um 1970 mit dem Transfer von Lehr- und
Lernmethoden außerhalb des Bereiches der Outward Bound - Schulen gesehen
werden.
Dabei ist ganz klar zu beachten, daß in den meisten Fällen erlebnistherapeutische
Methoden nicht benutzt werden, um andere therapeutische Interventionen und Prak -
 tiken zu ersetzen. Statt dessen werden sie genutzt, um etablierte Behand lungs -
metho  den zu intensivieren und um eine reichere therapeutische Umgebung für
Verhaltensänderungen zu erzeugen, also um die Therapie erfolgreicher zu machen.
Eine bedeutende Ausnahme bilden dabei einige Survival-Programme im Westen der
Vereinigten Staaten, die therapeutische Abenteuerprogramme ohne ausgebildete
Therapeuten durchführen. Diese Programme nehmen allerdings mehr und mehr
eine Außenseiterposition ein und werden in zunehmendem Maße von gesetzlichen
und auch medizinischen Organisationen daraufhin geprüft, ob eine mißbrauchende
Praxis besteht (vgl. Mathews 1993).
Eine der Vorbedingungen für die zielgerichtete Integration von erlebnistherapeu -
tischen Komponenten in bestehende Therapieprogramme ist die Absicht, die
Grund   idee und die Zusammenhänge des Einsatzes von Abenteuererlebnissen 1

um die therapeutische Diagnose zu verbessern, um so die Ziele der Behandlung
klarer um reißen zu können. In zwei Büchern: „Adventure therapy: Therapeutic
practices in mental health settings“ (Gass, 1993) und „Effective Leadership in
Adventure Pro gramming“ (Priest & Gass, 1997a) habe ich sieben Merkmale her-
ausgearbeitet, die offensichtlich die Grundlage der meisten erlebnistherapeu -
tischen Pro gram me in Nordamerika sind.

9 .........

1 Abenteuer in diesem Kontext ist eine vom Therapeuten gezielt geplante Situation, die durch die
subjektive Einschätzung des Teilnehmers aufgrund des Neuheits- Fremdheits- und Überraschungs -
charakters zum Abenteuer wird. Im Amerikanischen werden oft die Begriffe Abenteuerpädagogik /
Abenteuertherapie synonym zu Erlebnispädagogik / Erlebnistherapie gebraucht (Anm.. M.R.).

 ............................................
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Diese Prinzipien - erweitert durch zusätzliche Merkmale, die in den vergangenen
vier Jahren entstanden sind -  werden im folgenden im Detail aufgeführt:

1. Erlebnistherapie ist handlungsorientierte Therapie - Ein Vorteil des Ein -
satzes von Abenteuermethoden mit Patienten ist, daß es die handlungsarme thera-
peutische Analyse und Interaktion in aktive und multidimensionale Erfahrungen
umkehrt. Didaktische und mündliche Prozesse, die das zentrale Medium der Inter -
aktion in den meisten "Redetherapien“ sind, werden in erlebnistherapeutischen
Pro grammen durch konkrete physische Handlungen und Erfahrungen erweitert.
Das Verhalten der Patienten wird aus einer anderen Perspektive betrachtet; sie
wer den dazu aufgefordert, ihr Verhalten eher „vorzuleben“ als bloß "vorzuerzäh -
len".2 Die therapeutische Interaktion des Patienten wird hierbei zur Analyse seines
Verhaltensmusters und seines Wertesystems beobachtet. Erlebnistherapie ist wei-
terhin sehr stark holistisch, eine Kombination von physischer, affektiver wie auch
kognitiver Interaktion.
Handlungsorientierte Therapien erhöhen auch den Anteil von nonverbaler Inter -
aktion zwischen den Patienten (Gillis & Bonney, 1986), erlauben eine authentische-
re Untersuchung dessen, wie Patienten wahrhaft aufeinander einwirken. Weiterhin
hat Mason (1987) auch aufgezeigt, daß in einem therapeutischen Zusammenhang
nonverbale Kommunikation fünfmal glaubhafter ist als verbale Kommunikation. Dies
kommt zur erhöhten Authentizität der Interaktion der Patienten dazu  und verstärkt
die positive Veränderung. Diese ausgeweitete Perspektive stellt dem Therapeuten,
basierend auf beobachtbarem Verhalten, einen multidimensionalen Blickwinkel über
die Patienteninteraktion zur Verfügung, der gezielt für  den therapeutischen
Prozess genutzt werden kann.

2. Ungewohnte Umgebung - Wenn Personen in die Therapie eintreten, zeigen
sie oft einen starken Widerstand gegenüber der Behandlung und vor Verän de run -
gen (z.B. homeostasis). Eines der Ziele der Erlebnistherapie ist es, die Teilnehmer
aus ihren gewohnten Umgebungen zu nehmen und vor Situationen zu stellen, die
neu und einzigartig sind. Dies verbessert den Therapieverlauf, weil dadurch eine
Umgebung bereitgestellt wird, in der Patienten wenige vorgefestigte Erwartungen
oder Vorstellungen über ihre erfolgreiche Handlung besitzen. Es schafft für die Pa -
tienten eine risikofreie Atmosphäre, in der  Probleme, die sonst zu Einschrän kun -
gen führen, eher erforscht werden. Beide oben genannten Punkte führen dazu,
daß selbstzerstörerisches Verhalten (z.B. funktionsgestörtes Verhalten gegenüber
anderen) vermindert wird und intellektuelle und emotionale Energien für positive
An passung und Veränderung frei werden.

10 ......... 1 Vgl im englischen Sprachgebrauch das schöne Wortspiel: „walk“ the „talk“ (Anm. M.R.)

 ............................................
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Ein weiterer Vorteil einer ungewohnten Umgebung ist, daß diese einfach und direkt
wirkt. Durch sie werden Teilnhmer vor klare Probleme gestellt, an denen sie sich
üben können (Walsh & Golins, 1976). Diese Vereinfachung schließt oft die Rand -
probleme oder äußere Streßfaktoren aus,  die viele der Probleme verkomplizieren,
mit denen die Klienten konfrontiert sind. 
Ein dritter Vorteil ist, daß die ungewohnte Umgebung eine Umwelt bereitstellt, die
sich sehr von der aktuellen Wahrnehmung der Wirklichkeit durch den Patienten
unterscheidet, wie Walsh und Golins (1976, S.4) feststellten: „Der Kontrast wird
benutzt, um jene Gemeinplätze bewußt zu machen, die bei Menschen in ihrer All -
tagssituation oft übersehen werden: Dies eröffnet eine neue Perspektive gegenü-
ber der alten Umgebung, aus welcher der Patient kommt. Der Eintritt des Patien -
ten in eine kontrastierende Umgebung ist der erste Schritt zur Umgestaltung der
Bedeutung und der Richtung seiner [sic] Erfahrungen.“
Dabei ist zu beachten, daß ein Umfeld, das für die eine Person ungewohnt ist,
einer anderen möglicherweise vertraut erscheint. Therapeuten, die erlebnisthera-
peutisch arbeiten, müssen sicherstellen, daß die Prämisse der ungewohnten
Umgebung erfüllt wird, um die Ziele dieses Konzeptes zu erreichen.

3. Positives Klima für Veränderungen - Obwohl handlungsarme und hand-
lungsorientierte Therapien nützlich sind, beinhalten sie nur eine geringe Motivation
für die Patienten, sich zu verändern, wenn sie ihre funktionsgestörten Muster
während der Therapie aufrechterhalten können.
Wenn die Erlebnistherapie richtig durchgeführt wird, führt sie zu Eustreß. Im Per -
sönlichkeitssystem des Patienten verursacht dies somit Streß in einer gesunden,
bewältigbaren und dennoch herausfordernden Weise (Selye, 1978). Dieser Typ
von Streß bringt Individuen in Situationen, in denen der Gebrauch bestimmter po -
sitiver Problemlösefähigkeiten (z.B. Vertrauen, Zusammenarbeit, klare und gesunde
Kommunikation) notwendig ist und führt so zum gewünschten Zustand eines inne-
ren Gleichgewichts. Die Bemühungen, diesen Zustand eines Gleichgewichtes zu
erlangen („adaptive Dissonanz“) (z.B. Walsh & Golins, 1976), beinhalten, daß Pa -
tienten ihr Verhalten verändern müssen, um den Zustand des gewünschten Zieles
erreichen zu können. Diese Anpassungsprozesse, die benutzt werden, um Verän -
derungen auszulösen, werden somit zu heilenden und funktionalen Prozessen und
korrigieren die funktionsgestörten Verhaltensmuster des Patienten.
Es ist auch wichtig zu erkennen, daß die Erlebnistherapie ein inhärentes Motiva -
tionsniveau besitzt: Unpassendes Verhalten hat deutlich spürbare Folgen. Diese
Folgen sind nicht willkürlich oder gesteuert, sondern ein getreue Widerspiegelung
der Ergebnisse des Patientenverhaltens. Durch diese Art des Feedbacks werden
Patienten mit anschaulichen und treffenden Antworten auf ihr positives wie auch
negatives Verhalten konfrontiert. 11 .........
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Die subjektive Interpretation der konkreten Ergebnisse des Verhaltens durch den
Patienten stellt ein mächtiges Medium dar und gleichzeitig einen wertvollen Aus -
gangspunkt für die Veränderung von dysfunktionalem Verhalten unter Mitwirkung
des Therapeuten.

4. Diagnosemöglichkeiten - Ein Großteil der Informationen, die für die gezielte
Konstruktion von Situationen für individuelle Veränderungen benötigt werden, kön-
nen aus dem Verhalten der Patienten gewonnen werden, wenn diese in erlebnis -
therapeutischen Aktivitäten handeln. Kimball (1983) und Creal und Florio (1986)
beziehen diesen Prozeß auf die psychologische Theorie der "Projektion." Diese
sagt aus, daß Patienten ein klares Abbild ihrer Verhaltensmuster, ihrer Persön lich -
keit, ihrer Struktur und der Eigeninterpretation ihres Verhaltens in die Abenteuer -
aktivitäten projizieren. Dies geschieht aufgrund der ungewohnten Situation und
deren Doppeldeutigkeit für den Patienten. Kimball (1983) erklärt dies so: "Wie die
wohlbekannten Rorschach-Tintenkleckse haben die Herausforderungen der Wild -
nis eine große Doppeldeutigkeit. Der Patient muß die Herausforderungen der Auf -
gabenstellung wie auch seine eigene Antwort darauf interpretieren oder strukturie-
ren. Die Herausforderungen der Wildnis-Expedition bieten eine große Breite von
Antworten an.
Je größer die Breite der Herausforderung und je höher der Streß, desto wahr -
schein licher wird der Patient einzigartige und individuelle Persönlichkeitsaspekte in
die "Test"-Situation hinein projizieren. Durch sorgfältige Beobachtung der Ant -
worten des Patienten auf eine Vielzahl von "diagnostischen" Situationen - Klettern,
Orientierungswanderung, Einteilung des Wasservorrats - wird der erfahrene Erleb -
nistherapeut lebenslang eingeprägte Verhaltensmuster identifizieren: dysfunktionale
Verhaltensweisen, wie man mit Streß umgeht, intellektuelle Prozesse und Konflikte,
Bedürfnisse und emotionale Ansprechbarkeit. Wenn dies richtig beobachtet, auf-
gezeichnet und artikuliert wird, können diese Daten die Basis für die Festlegung
langzeittherapeutischer Ziele sein."

Das Material, das bei diagnostischen Abenteuersettings gewonnen wurde, ist
äußerst wertvoll für die Planung von späteren Behandlungsinterventionen und
weiteren Strategien. Dies ist besonders hilfreich bei der Arbeit mit Metaphern
und dem Aufbau von therapeutischen Situationen in der Natur, die positive Ver -
än de rungen auslösen sollen. 

Das Ablaufmodell der Diagnose
Ein Modell, das entstanden ist, um Erlebnistherapeuten zu helfen, während des
Einsatzes von Outdoor-Programmen die Diagnose in einem systematischen Fest -
stellungsmodell zu organisieren, ist das Ablaufmodell der Diagnose (Gass & Gillis,
1995a).12 .........
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übersetzt nach: Gass / Gillis 1995

Es wird in sechs interaktive Schritte unterteilt, wobei der Fokus auf dem Sammeln
von Informationen  ist, die der Veränderung des Verhaltens dienen. (siehe Abb. 1).

Abbildung 1: Das Diagnoseablaufmodell

Diese sechs Schritte beinhalten: Kontext, Hypothesenbildung, Aktivität, sammeln
von Informationen, Bewertung und Lösungsfindung.
Die ersten zwei Schritte liegen vor der Aktivität, die nächsten beiden geschehen
während der Aktivität, und das abschließende Paar findet nach der Aktivität statt.
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In der Vorbereitungsphase des therapeutischen Programmes suchen die Thera -
peuten mögliche Verbindungen zwischen der Abenteueraktivität und der Patien ten -
gruppe. Dazu werden Informationen benötigt zur spezifischen Patientengruppe, der
geplanten Abenteuersituation sowie zu allen therapeutischen Fragen, Zeitplan, Zie -
le und Methoden. Die Therapeuten beziehen dann in ihrer Beurteilung vorherge -
hen de Erfahrungen mit ähnlichen Patienten an ähnlichen Orten mit ähnlichen
Problemen mit ein.

Dabei können folgende Fragen hilfreich sein: Warum ist der Patient in die Erlebnis -
therapie eingetreten? Wie lange wird er voraussichtlich darin verweilen? Was sind
die selbstgesetzten Ziele als Gruppe oder als Individuum? Stimmt der Ausbil -
dungs stand und die Kompetenz der Therapeuten in Bezug auf die Abenteuer akti vi -
täten und die Arbeit mit unterschiedlichen Patientengruppen überein? Stimmen die
Ziele, Kompetenzen und die Erfahrungen der Therapeuten mit den Bedürfnissen
über ein, die die spezielle Patientengruppe hat? Finden die therapeutischen Sitzun -
gen im Raum oder im Freien statt? Welche Ausrüstung steht für die Abenteuer akti -
vitäten zur Verfügung? Wie weit werden das Wetter und physische Umgebungen
bestimmen, welche Aktivitäten der Therapeut benutzen kann und welche nicht?
Dann kann der Therapeut beginnen, anfängliche Arbeitshypothesen über die Grup -
pe und das Verhaltensmuster der einzelnen Patienten zu entwerfen. Dies geschieht
u.a. durch die Beobachtung, was und in welcher Reihenfolge in der Gruppe in der
Anfangsphase geschieht. Speziell werden diese Hypothesen aus den Infor ma tio -
nen gespeist, die in Form von Aufnahmeinterviews, schriftlichen Tests und durch
einfache Initiativspiele gesammelt werden. Diese Arbeitshypothesen werden mit
dem Therapeutenwissen über typisches und außergewöhnliches Patienten ver hal -
ten und durch informelle Quellen erweitert. Dazu gehört z.B. auch die intuitive
Analyse der Gruppenstimmung in einer bestimmten Aktivität. Dazu kommt noch die
Beobachtung der physischen Fähigkeit der Gruppe, die Auswertung der Äußerun -
gen über den emotionalen Zustand, das soziale Verhältnis in der Gruppe und ihre
Erwartungshaltung. Sobald die Hypothesen feststehen, werden diese durch die
Beobachtung des Verhaltens der Patienten in den Abenteueraktivitäten überprüft.
Das Verhalten der Patienten wird den Hypothesen der Therapeuten entweder ent-
sprechen oder widersprechen. Durch den Vergleich zwischen dem beobachteten
tatsächlichen Verhalten mit dem vermuteten Reaktionsweisen kann der Therapeut
zusätzliche Informationen erhalten. Er kann so die Patientenbedürfnisse analysie-
ren, Arbeitshypothesen revidieren, verändern, sie bestätigt sehen oder diese ganz
verwerfen. Der Einsatz erlebnistherapeutischer Elemente in dieser Weise erweitert
die Gültigkeit und die Vielfalt der Diagnose und  stellt einen zusätzliche Kontext für
die Entwicklung möglicher Interventionen zur Verfügung.14 .........
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Aktivitäten, die neu und ungewohnt sind, führen dazu, daß Patienten sich mit der
Spontaneität einer Erfahrung auseinander setzen müssen. Sie wissen nicht, was
von ihnen erwartet wird. Die Notwendigkeit, schnell zu handeln, verhindert, daß sie
sich hinter einer Rolle verbergen können und zwingt sie, ihre wahres Verhalten zu
zeigen. Durch Beobachtung kann der Therapeut seine Hypothesen wiederum be -
stätigt sehen oder sie angleichen. Mit dieser Information prüft der Therapeut auch,
wie der Patient seinem Handeln subjektiven Sinn zuschreibt. Der Therapeut kann
Informationen über das Wertesystem, das Verhaltensmuster, die religiösen Bin dun -
gen, dem Vertrauen, Grenzen und Rollen, Bündnissen, Allianzen, Kommunikation,
Sprache und Authentizität des Patienten zusammentragen. Danach können diese
Informationen als eine reiche Quelle für die Diagnose der Patientenbedürfnisse,
der Planung von Zielen und der sinnvollsten Vorgehensweisen sowie für die Be -
wer tung der Behandlung benutzt werden. In dieser Weise kann der Therapeut
durch die Kombination von Hypothesen, die in den vorigen Schritten bestätigt wur-
den, ein volles und holistisches Verständnis der Patienten erreichen.
Ein anderer Weg, um Klarheit zu bekommen, liegt daran. den Verhaltensmustern
"nachzuspüren". Was und in welcher Reihenfolge geschieht etwas während einer
Aben teueraktivität? Ziel der Informationssammlung in dieser Phase ist der Wunsch
nach einer validen Diagnose: Die Zusammenfügung bestätigter Hypothesen mit
tatsächlichen Erfahrungen dient dazu, die tatsächlichen Motive für das Patienten -
verhalten herauszufinden. Schließlich muß der Therapeut die Informationen inter-
pretieren, die er gesammelt hat, um ein klares Bild über die zentralen Themen und
Bedürf nisse des Patienten zu bekommen. Dies führt zu einer Neubewertung und
zu neuen Lösungswegen.  Hierbei muß der Therapeut wiederum das Wissen inte-
grieren, welches in den vorigen Schritten gesammelt wurde, diese Informationen
dann interpretieren, um Entscheidungen über Diagnoseprozeß und Symptome tref-
fen zu können, die Patientenmotivation identifizieren und  schließlich über Inter ven -
tions möglichkeiten entscheiden.
Mit der Diagnose und mit Hilfe des Patienten, muß der Therapeut potentielle
Lösungen für die Patientenbedürfnisse finden und darauf aufbauen. Schließlich
wird entschieden, welche Strategien am wirksamsten die Probleme lösen werden.

5. Entwicklung der Kleingruppe - Authentische Gemeinschaften - In der
Erleb nistherapie sind die Prozesse in der Kleingruppe ein bedeutender Faktor für
Ver haltensänderungen (vgl. Kerr & Gass, 1987). Die Aktivitäten sind gewöhnlich
so aufgebaut, daß Konflikte in Streßsituationen entstehen. Diese können dann
durch positive Gruppeninteraktion (Walsh & Golins, 1976) gelöst werden.
Individuelle Wünsche werden berücksichtigt, aber sie müssen innerhalb der Be -
dürfnisse der Gruppe liegen. Eine systemische Perspektive wird erreicht, wenn die
Gruppen mitglieder sich mit individuellen und mit Gruppenbedürfnissen auseinan-
dersetzen müssen. 15 .........
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6. Zu funktionalem Verhalten ermutigen - Wie oben erwähnt, tragen funkti-
onsgestörte Patienten ihre Symptome und frühere Mißerfolge mit sich, wenn sie
die Therapie beginnen. Der Eintritt in die Therapie kann für sie daher äußerst be -
ängstigend sein. Dies stärkt die Abwehrmechanismen und ruft den Widerstand
gegenüber Veränderungen hervor. In ungewohnten Umgebungen wird Patienten
die Gelegenheiten gegeben, sich eher auf ihre Fähigkeiten und Stärken als auf ihre
Funktionsstörungen zu konzentrieren. Diese Art der Orientierung vermindert die
anfängliche Abwehrhaltung und führt zu positiven Veränderungen, wenn dies mit
der erfolgreichen Bewältigung von zunehmend schwierigen und lohnenden Auf -
gaben kombiniert wird. Viel mehr als gegen die Therapie Widerstand zu leisten,
werden Patienten herausgefordert, falsch wahrgenommene Begrenzungen zu
überwinden und ungenützte Hilfsquellen und Stärken zu entdecken. Die Anstren -
gungen der Patienten werden von Seiten des Therapeuten verstärkt, in dem die
Patienten unterstützt werden, sich auf ihr Potential der Selbstverstärkung zu kon-
zentrieren.
Neuere Studien von Gass & Gillis (1995b) und Priest & Gass (1997b) haben erge-
ben, daß die zielorientierte Prozeßbegleitung in der Erlebnistherapie äußerst erfolg-
reich für die Unterstützung von positiven Veränderungen für funktionsgestörte
Patienten ist. Diese ist sogar signifikant wirksamer als der häufig benutzte problem -
orientierte Ansatz, der von den meisten Erlebnistherapeuten in Nordamerika einge-
setzt wird. Die positiven Veränderungen, verursacht durch das erlebnistherapeuti-
sche Arrangement, sprechen für diesen Ansatz an den Ressourcen.

7. Veränderungen in der Therapeutenrolle - Erlebnistherapie schafft mehrere
Veränderungen in der Dynamik zwischen den Therapeuten und ihren Patienten,
zum Beispiel die Veränderung von einer eher körperlich passiven Rolle als Thera -
peut zu einem mehr aktiven Partner. Die Therapeuten werden ermutigt, Abenteuer -
settings für die zu behandelnden Störungen des Patienten zu entwerfen. Erleb nis -
therapeuten bieten nicht nur eine Vielfalt von Aktivitäten an, sie benutzen diese
Aktivitäten auch als Medium für Veränderungen.
Der Einsatz von Abenteuerarrangements in dieser Art hat eine offensichtliche
Korrelation zur Therapie. Wie Gillis und Bonney (1986) empfehlen, soll die Erleb -
nis therapie einen Rahmen für die Einbindung spezifischer Verhal tens problematiken
setzen. Der Schwerpunkt liegt auf dem aktiven Problem lö sungs ansatz der wech-
selnden funktionsgestörten Verhaltensmuster.
Eine weitere Veränderung in der Dynamik zwischen Patienten und Therapeuten ist
die Position des Therapeuten: er ist sozusagen immer in erreichbarer Nähe des
Patienten. Während der erlebnistherapeutischen Aktion haben Therapeuten die16 .........
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Gelegenheit, in ähnliche physische Herausforderungen verwickelt zu sein. Diese
Dynamik, kombiniert mit dem informellen Setting der Abenteuererlebnisse, können
viele der Schranken wegnehmen, welche die Interaktion zwischen Patient und
Therapeut begrenzen, die in anderen mehr "formellen" Therapien existieren.
Werden dennoch klare und angemessene Grenzen aufrechterhalten, so sind die
Therapeuten erreichbarer und bewirken dadurch eine größere Interaktion mit den
Patienten. 

8. Zusammenfassung
Erlebnistherapie in Nordamerika gliedert sich in drei generelle Fachgebiete auf.
Diese Bereiche sind:
• Wildnistherapie - die therapeutischen Programme finden in einsamen Wildnis -

gegenden statt. Es sind meist kleine Gruppen (8-15 Personen), solche Pro  gram -
me sind lang andauernd (z.B. 24 Tage) und bedeuten eine Intervention rund um
die Uhr - so wie es in diesem Buch von Monika Flückiger beschrieben ist.
Solange die Patienten das Programm nicht abbrechen, bleiben die Mitglieder
der Gruppe während des ganzen Therapieprozesses zusammen. Wegen der oft
großen Ent fernung müssen die Patienten, um an diesem Programmtyp teilneh-
men zu können, dorthin reisen. Daher bleibt die Therapie häufig auf diese inten-
sive Erfah rung begrenzt und eine Fortführung mit speziellen Therapiemethoden
ist oft be grenzt. Outward Bound und Programme, die die Struktur von Outward
Bound übernommen haben (z.B. Santa Fe Mountain Center), waren die
hauptsächlichen Erfinder dieses Typs therapeutischer Praxis.

• Erlebnisorientierte Therapie - hier vollziehen sich die therapeutischen Erfahrun -
gen an oder sehr nah an der therapeutischen Einrichtung des Patienten (in der
Tat sind vielfach Patienten der Erlebnistherapie aufgrund von Versicherungs -
auflagen an das Gelände der Einrichtung gebunden). Diese Programme sind
häufig stationäre Behandlungen, bei denen Patienten in mehrtägiger Pflege sind
und die Erlebnistherapie nur als ein Teil der therapeutischen Intervention benutzt
wird. Dadurch, daß Patienten zu verschiedenen Zeitpunkten in die Therapie ein-
treten und entlassen werden, verändern sich diese therapeutischen Gruppen in
Zahl und in der Mitgliedschaft regelmäßig. Die Abenteuererlebnisse, die benutzt
werden, neigen dazu etwas künstlich und konstruiert zu sein, d.h. die Geräte
sind von Spezialisten spezifisch für die Erlebnistherapie gebaut worden. Einige
Beispiele hierfür sind transportable Initiativaufgaben, niedrige und hohe Seil gar -
ten-Elemente und Kletterwände in Hallen. Während solche Programme ebenso
wie die Wildnistherapie den gleichen Ursprung bei den Outward Bound Schulen
haben, kann ihre Verbreitung einer Anzahl von verschieden Projekten und Ver -
einigungen, wie z.B. „Project Adventure“ (vgl. Schoel, Prouty, & Radcliffe,
1988), zugeschrieben werden. 17 .........
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• Langzeit Camps - basierend auf den in Wildniscamps immanenten Werten (vgl.
Loughmiller, 1965), konzentriert sich diese Form von Langzeitherapie in der
Natur darauf, straffällige Jugendliche und Erwachsene in Wildniscamps (z.B.
Eckerd Foundation Camps, Salesmanship Clubs) oder auf bewegliche Lebens -
räume zu verpflichten (z.B. Zugwagentrails, Segelausbildung auf Schiffen), um
funktionale Veränderungen zu erreichen. Diese Programme dauern oft einen län-
geren Zeitraum (z.B. ein Jahr). Die Teilnehmer sind oft für die grundlegender Le -
bensbedürfnisse durch ihre eigenen Anstrengungen verantwortlich, so z.B. bei
der Vorbereitung von Speisen, dem Bau von einfachen Gebäuden zum Leben
(z.B. Blockhütten oder Zeltbaracken). Sie lernen weiterhin notwendige Fähig kei -
ten für das Überleben in herausfordernder Umgebung (z.B. Feuer machen, Se -
gelausbildung). Ein Großteil des inhärenten Wertes solcher Programme liegt in
der Entwicklung einer positiven Kultur von Gleichaltrigen - vgl. dazu auch Monika
Flückiger! - , sowie in der Konfrontation mit Problemen, die mit dem täglichem
Leben und der Auseinandersetzung mit bestehenden natürlichen Konsequenzen
getroffen werden müssen.

Für mich als praktizierender Erlebnistherapeut in Nordamerika ist es aufregend zu
erfahren, welche Zukunft die Erlebnistherapie in Europa hat. Ob nun die kontinen-
talen Erfahrungen mit der Erlebnistherapie den amerikanischen Erfahrungen glei-
chen und ihre Weiterentwicklung professionellen Erlebnistherapeuten in Nord -
amerika Anstoß zu Reflexion, Veränderung und Ausarbeitung der eigenen Kon -
zepte gibt - zu diesem fruchtbaren Austausch kann das Buch von Monika Flückiger
beitragen. Ich hoffe, daß unsere Anstrengungen hier und in Europa zum Wohle
unserer  Patienten sind.18 .........
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1.1 Ziele des BigTrail

Ziel des pädagogisch-therapeutischen Projekts ist es, Jugendlichen in tiefen
Lebens  krisen verschiedene Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten,
damit sie sich neu orientieren können. Im Mittelpunkt unseres Konzeptes steht das
Alltagslernen, das Lernen im und für den Alltag. Es geht um die Bewältigung von
konkreten Aufgaben und der damit verbundenen Herausforderungen und Schwie -
rigkeiten. Das Medium ist eine Reise. Wir arbeiten darauf hin, dass die Jugend -
lichen am Ende des BigTrail fähig sind, im Schutze einer halbjährigen stationären
Anschlussphase in der Schweiz ihre Zukunft zu planen und erfolgreich anzu-
packen. Dazu bieten wir:

• Grossen räumlichen Abstand zum gewohnten Milieu.
• Strukturierte Tagesabläufe.
• Hohe zeitliche und persönliche Präsenz durch drei erwachsene

Bezugspersonen.
• Auseinandersetzungen in einer Gruppe.
• Gruppen- und Einzelgespräche.
• Reizarme und natürliche Umwelt, um wieder handlungs- und

genussfähig zu werden.
• Zeit und Raum für Selbsterfahrungen und deren Verarbeitung.
• Lernen in überschaubaren Situationen mit vielen Erfolgserlebnissen.
• Häufig wechselnde Situationen, die es ermöglichen und bedingen,

neue Verhaltensmuster zu lernen.

1.2 Projektbeschreibung

Einstiegsphase - Alpaufenthalt: 4 Wochen. 
Praktisch alle Teilnehmerinnen, die zu uns kommen, sind schwer süchtig gewesen,
unter anderem nach Heroin. Viele sind körperlich in einem trägen bis desolaten
Zustand. Wir ziehen uns mit ihnen an einen abgelegenen Ort zurück, um Distanz
zu Drogen und zum Drogenmilieu zu schaffen und um die Abbruchgefahr, die in
dieser Zeit hoch ist, zu reduzieren. Mit angepasstem Training und regelmässigem
Essen bauen wir eine Grundkondition auf. Den unterschiedlich chaotischen
Lebensweisen, aus denen die jungen Menschen kommen, stellen wir klare Regeln
und Tagesstrukturen entgegen. Wir beginnen mit den täglichen Gruppen- und
wöchentlichen Einzelge  sprächen, die sich über die sechs Monate durchziehen
werden. Daneben lehren wir nötiges Wissen und Können für den Wildnisaufenthalt
und setzen soviel wie möglich direkt in die Praxis um. Auf der Alp ist noch Zeit, .........
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sich für oder gegen die Therapie zu entscheiden. Bei  klarem Kopf werden die mit
der Entscheidung verbundenen Konsequenzen deutlicher sichtbar. Während vier
Wochen können sich die einzelnen Teilneh merinnen gut kennenlernen und sich als
Gruppe soweit entwickeln, dass sie fähig werden, zusammen eine Reise auf ver-
schiedenen Ebenen in Angriff zu nehmen. 

Ambivalenzphase - Reise nach Kanada: 2 Wochen.
Wir lassen langsam und bewusst die Schweiz und die letzte, schwierige Lebens -
phase hinter uns. Mit einer Fahrradtour wollen wir uns das erste Stück auf dem
neuen Weg erarbeiten und als Gruppe die auftauchenden Probleme bewältigen.
Die Flugreise auf den amerikanischen Kontinent ist ein wichtiger Punkt im Konzept
von BigTrail. Im „I Ging“, einem chinesischen Weisheitsbuch bedeutet „über das
grosse Wasser ge hen“, sich von den Eltern und deren Fürsorge abzulösen.
Wir setzen mit der Reise auch eine alte Schweizer Tradition fort, wurden doch
anfangs Jahrhundert viele ge schei terte und erfolglose Menschen auf einen anderen
Kon tinent geschickt. Aus einigen wurden hochverehrte „Tanten und Onkel aus
Amerika“. Die meisten Jugendlichen lehnen sich im Flugzeugsitz innerlich und
äusserlich zurück, atmen auf und sind froh, dass sich ein Teil ihres Kampfes und
ihrer Ambivalenz in den Hintergrund schiebt. Fragen wie Therapieabbruch und
Rückfallgefahr verlieren an Kraft.

Wachstumsphase - Leben im Wald: 12 Wochen.
Für drei Monate leben wir in den weiten Wäldern Kanadas, fern jeglicher Zivili sa -
tion. Wir nehmen nur die nötigsten Grundnahrungsmittel mit und ernähren uns
weitgehend aus der Natur. Um uns in der Wild nis zu orientieren, müssen wir Kom -
pass lesen können. Je besser wir das lernen, desto freier kön nen wir uns bewe-
gen. Wissen und Können bedeutet hier sehr direkt Frei heit. Das Leben in der
Natur und die Nahrungs be schaffung bieten viele überschaubare Lern- und Wachs -
tums mög lich keiten. Die Jugend lichen entwickeln beim Fischen, Bauen, Sam meln,
Holz fällen, Kanufahren und beim Stand halten gegen Wind und Wetter Ausdauer
und handwerkliche Fähigkeiten. Sie haben tagtäglich Erfolgserlebnisse und gewin-
nen Vertrauen in ihre Lernfähigkeit. Die Arbeit ist nötig, klar und einsichtig. Jede
wird ge braucht. Der Arbeits einsatz wird sofort im Kochtopf sichtbar. Die Gruppe
erreicht mehr, als jede einzelne. Wäh rend drei Leute Fische fangen, können die
anderen Flechten, Pilze und Beeren sammeln. In täglichen Gruppenge sprä chen
und regelmässigen Einzeltherapie gesprächen kann mit dem laufend sichtbaren
Handeln und Erleben gearbeitet werden. In der Wild nis lernt man zwangsläufig,
das Leben und die persönlichen Krisen ohne Be täubung und Abschalten zu bewäl-
tigen. In der geschützten Situa tion wird wenig Ener gie für Kontrolle und Abwehr
von Drogen verschwendet. Diese Energie kann für den persönlichen Wachs tums -
prozess eingesetzt werden. Durch den generellen Reizentzug entsteht mit der Zeit
eine neue Erlebnis- und Genussfähigkeit.
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BIGTRAIL ist eine Langzeittherapie, entwickelt von Sozialarbeitern, Psychologen und 
Therapeuten in der Schweiz. Im Mittelpunkt der 15 monatigen Therapie steht ein etwa 
dreimonatiger Aufenthalt in der Wildnis Kanadas. BigTrail fordert von den Jugendlichen 
und den Teamern den Einsatz aller Kräfte. „Die Arbeit“, so schreibt Monika Flückinger, 
„war trotz der guten Startbedingungen sehr anstrengend, oft zum verzweifeln, manchmal 
schön und täglich eine Herausforderung“. Das Buch beschreibt diese engagierte Praxis.

Die Wildnis in mir vermittelt Einblick in die Gefahren, Grenzen und  Chancen 
der Arbeit mit Drogenabhängigen. Hinter dieser Praxis stehen die Theorien und die wis-
senschaftlichen Evaluation durch das Institut für spezielle Pädagogik und Psychologie der 
Universität Basel. Die Ernsthaftigkeit des Projekts, das Engagement der Pädagoginnen 
und Pädagogen, die wissenschaftlichen Begleitung und die Erfolge sprechen für diesen 
erlebnispädagogischen Ansatz.

INHALTE sind:
1 Ziele, Erfolge und Grenzen von BigTrail
1  Beschreibung des Projekts  

mit Einstiegsphasen in den Schweizer Bergen 
Reise nach Kanada mit dem Fahrrad und Flugzeug 
Aufenthalt in der kanadischen Wildnis 
Anschlussphase in der Schweiz

In den Wäldern Kanadas läßt sich nichts verleugnen und verdrängen, weder Hunger 
noch Hitze, weder Regen noch Mücken. Die Wildnis der Wälder ist der direkte Weg zu 
der Wildnis (Verwilderung) in mir.
Flückigers Buch nimmt fundiert Stellung zu erlebnispädagogischen Auslandsprojekten: 
Begründet und konzeptionell durchdacht gehören sie zum unentbehrlichen Repertoire 
moderner Sozialpädagogik und Therapie. Sie ersetzen nicht die Krisenintervention oder 
die Drogentherapie vor Ort und nicht die pädagogische Begleitung im Alltag. Sie sind 
aber selbst auch durch nichts zu ersetzen.




