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Jörg W. Ziegenspeck: 

ZuMGELEIT 

Dies Buch ist aus mancherlei Einsicht wichtig, weil 

es ein erlebnispädagogisches Betätigungsfeld um

reißt 

- das nur durch Sorgfalt, Umsicht, höchstes Verant

wortungsbewußtsein und Können erzieherisch 

professionell ausgestaltet werden kann: 

- das den Horizont der persönlichen Wahrnehmung 

erweitert: 

- das Glücksgefühle freisetzt, die auf Anstrengun

gen beruhen und auf Überwindung von Grenzen; 

- das dem achtsamen Miteinander eine besondere 

Relevanz einräumt: 

- das den sensiblen Umgang mit und in der Natur 

lehrt; 

- das zudem eine politische Dimension eröffnet, 

für die der Baum zum Sinnbild von Freiheit wird: 

oben in schwindelnden Höhen zwischen der Erde 

und dem Himmel, gleichzeitig aber fest verwur

zelt und gesichert schlägt das Herz höher, geht der 

Atem frei und sind die Gedanken unbegrenzt. 

Kathrin Scherer weiß, worüber sie nachgedacht 

hat, was ihr bewußt geworden ist, worüber sie re

flektiert und wovon sie spricht: das Baumklettern ist 

seit Jahren ein fester Bestandteil ihres Lebens. Be

reits als Kind kletterte sie im Flieder eines Berliner 

Hinterhofs herum - manchmal endete dieses Aben

teuer abrupt, aber davon ließ sie sich nicht beirren. 

Jahre später bekam Kathrin Scherer das Angebot, 

das Klettern als Technik für politische Aktionen zu 

erlernen, trainiert wurde in Bäumen. Diese Technik 

ern1öglichte ihr faszinierende Erlebnisse und auf

schlussreiche Erkenntnisse über ihre eigene 

Belastbarkeit, über ihren Umgang mit ihrer Unsi

cherheit angesichts des Wagnisses Baumklettern 

und bereicherte sie als „Stadtkind" um neue Pers

pektiven in Natur und Umwelt. Gemeinsam mit 

Gleichgesinnten setzt Kathrin Scherer seitdem das 

Baumk:lettern als Methode der Meinungsäußerung 

im Rahmen von politischen Kampagnen und Um

weltschutzalnionen ein - insbesondere im Rahmen 

des Umweltschutzvereins Robin Wood e.V.: Sie 

nahm an mehreren Baumbesetzungen gegen Braun

kohleabbau in der Lausitz und gegen denAusbau des 

Flughafen Frankfurt am Main teil und sie verbrachte 

das Weihnachtsfest 2007 auf einer Buche in Dres

den. um dort ein Zeichen gegen den Bau der umstrit

tenen Waldschlösschenbrücke zu setzen. Zusätzlich 

hat sie sich in unterschiedlichen Bereichen des Klet

terns fortgebildet, um für das Aktionsklettern auch 

auf weiterführende Kenntnisse zurückgreifen zu 

können. z. B. indem sie eine Ausbildung in Seilzu

gangstechnik (lndustrieklettern) absolvierte. 

Neben ihrem Lehramtsstudium an der Leupha

na Universität Lüneburg nutzt Kathrin Scherer das 

Baumklettern als Aktivität in der erlebnispädagogi

schenArbeit mit Studierenden und Kindern in unter

schiedlichen Zusammenhängen und engagiert sich 

kontinuierlich in Baumkletterprojekten, als Aktions

kletter-Trainerin sowie als Anleitende erlebnispäd

agogischer Angebote. Schwerpunkte über mehrere 

Jahre bilden dabei zum einen das Baumklettern mit 

Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren auf dem Lü

neburger Aktivspielplatz, zum anderen teilt sie ihre 

Begeisterung für das Baumklettern und die Erlebnis

pädagogik seit etwa4Jahren mit Lüneburger Studie

renden, die dem Institut für Erlebnispädagogik e.V. 

fest verbunden sind - ein reicher Erfahrungsschatz, 

auf dem diese differenzierte Arbeit basiert. 
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Aufgrund der Umstrukturierungen der Lünebur

ger Hochschule in den vergangenen beiden Jahren 

("LEUPHANA Entwicklungsprozeß") wird es Ka

thrin Scherer nicht möglich sein, das hier vorgestellte 

Baumkletterkonzept in die hiesige Lehrerbildung zu 

integrieren. Die Entscheidung der Hochschulleitung 

gegen den Fortbestand der Pädagogik hat bereits zur 

verhängnisvollen Schließung der sozialpädagogi

schen Studiengänge geführt. Auch die Professur für 

Erlebnispädagogik wird nicht neu besetzt. Das In

stitut für Erlebnispädagogik e. V. an der Universität 

Lüneburg erhielt zudem die Kündigung der selbst

finanzierten Räumlichkeiten. Damit wird eine Fort

führung wichtiger und praxisorientierter erlebnispä

dagogischer Ausbildungselemente an der Leuphana 

Universität Lüneburg systematisch und absichtsvoll 

verhindert - ein hochschulpolitischer Skandal erster 

Güte, wird seitens des Universitäts-Präsidiums doch 

ständig Exzellenz angemahnt, hinterrücks gerade 

diese Exzellenz abgebaut! 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Erkenntnisse aus der 

pädagogischen Praxis des Baumklettems auf dem 

Hintergrund der erlebnispädagogischen Grundlagen 

und Prinzipien zu beschreiben, um damit dieser fa

cettenreichen Outdoor-Aktivität im erlebnispädago

gischen Kontext die angemessene Aufmerksamkeit 

zuteil werden zu lassen. 

Kathrin Scherer ist für Ihre sorgfältige und diffe

renziert ausgearbeitete Studie zu danken! Und es ist 

zu wünschen und zu hoffen, dass dieses Buch der 

Erlebnispädagogik als innovativer Wissenschafts

disziplin und als reichhaltiges Praxisfeld zusätzliche 

Aufmerksamkeit verleiht. 

und Praxis gut verzahnen und aufeinander angewie

sen bleiben. Ein solches Theorie-Praxis-Verständnis 

bezieht allerdings die Historie mit ein (z.B. die Er

kenntnisse und Erfahrungen der Reformpädagogik) 

und basiert auf einer Philosophie, die einem huma

nen Menschenbild verpflichtet ist. Wer Kinder und 

Jugendliche nicht gern mag, wer nicht im Stande ist, 

deren Stärken höchste Priorität beizumessen ( und 

eben nicht über die Diagnose von Schwächen und 

Defiziten der verhängnisvollen Auslese im Bildungs

system Vorschub zu leisten), der wird durch eine 

Lehrerbildung, die nicht zur Selbsterfahrung und 

-bestimmung befähigt, sondern verschultem Buch

wissen zentrale Aufmerksamkeit schenkt, kaum er

reicht, nicht inspiriert und auch nicht befähigt, den 

erzieherischen Herausforderungen von Morgen 

angemessen (d.h. interessiert und problembewußt. 

kenntnisreich und erfahren, offen und innovativ) zu 

begegnen. - Vor einer "Leuphanisierung" des Päda

gogikstudiums wird also dringend gewarnt! 

Diese Studie kann dabei auch als inhaltliche Be

gründung dieser Warnung gelesen und verstanden 

werden. Persönlichkeitsbildung hat noch nie und 

an keinem Ort unseres wunderbaren Planeten Erde 

durch verschulte, restringierte und bevormundete 

Unterweisung stattgefunden. Sie bedarf des part

nerschaftlichen Gedankenaustauschs, des gemein

samen Lehrens und Lernens und der gegenseitigen 

Wertschätzung von Lehrenden und Lernenden in 

einem pädagogisch sensibilisierten sozialen Um

felds. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, 

wird auch Leistung erbracht, kann auf Disziplin und 

Selbstbescheidung vertraut werden, werden Rechte 

und Pflichten verantwortungsbewusst gegeneinan

Eine exzellente Ausbildung von zukünftigen Päda- der abgewogen. - Für diese Prinzipien kämpft die 

goginnen und Pädagogen beruht auf einem breiten Erlebnispädagogik- wissenschaftlich begründet und 

theoretischen Fundament u n d auf der eingenver- praxisorientiert, letztlich an den humanen Erforder

antwortlichen Erkundung diverser Praxisfelder unter nissen einer zukunftsfähigen Menschheit weltweit 

fachkundiger Anleitung. Nur so wird sichtbar und orientiert. 

kann zum inneren Besitz werden, dass sich Theorie 



Kathrin Scherer 

ßAUMKLETTERN - EINE 

ERLEBNISPÄDAGOGISCHE HERAUSFORDERUNG. 

Theoretische Grundlagen - Konzeptentwurf - Kritische Reflexion 

1. Einleitung 

Baumklettem - eine erlebnispädagogische Herausfor- verhalte des Baumklettems in der erlebnispädagogi

derung. Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Fragen, sehen Praxis dargestellt. Im Anschluss wird zusam

ob Baumklettem als erlebnispädagogische Herausfor- menfassend festgestellt, ob das Baumklettem auf der 

derung angesehen werden kann, welche praktischen Basis des bis zu diesem Punkt geschaffenen Funda

Anwendungsformen existieren und wie das Baumklet- ments als „erlebnispädagogische Herausforderung" 

tem im Sinne der Erlebnispädagogik einzusetzen ist. bezeichnet werden kann (Kap. 9). 

1.1 Aufbau der Arbeit 

In dieser Arbeit wird sich der Frage der erlebnispäda

gogischen Herausforderung Baumklettem von unter

schiedlichen Seiten genähert, um zu zeigen, welches 

Potential das Baumklettem im Kontext der Erlebnis

pädagogik hat. Zur besseren Orientierung sind die not

wendigenBegriffsdefinitionenaninhaltlichangebrach

ter Stelle eingefügt, so wird im ersten Teil in Kapitel 2 

der zentrale Begriff „Herausforderung" erarbeitet. In 

Kapitel 3 wird die Entwicklung der Erlebnispädago-

Der dritte Teil der Hausarbeit baut auf dieser Grund-

Jage auf: die Darstellung eines selbst entworfenen 

Konzepts für ein erlebnispädagogisches Baumkletter

angebot (Kap. 10). Es ist als Praxis-Teil eines ebenfalls 

zu diesem Zweck beschriebenen Moduls ,,Erlebnispä

dagogik" an der Leuphana-Universität Lüneburg an

gesiedelt, ergänzt ein semesterbegleitendes Theorie

Seminar zur Erlebnispädagogik und richtet sich vor 

allem an Lehrarnt-Studierende im Bachelor-Studium 

des Leuphana-College. Das Modul hat die Ausein

andersetzung mit der erlebnispädagogischen Theorie 

und Praxis auf unterschiedlichen Ebenen zum Ziel. Im 
gik anhand exemplarischer Wegbereiter nachgezeich- Praxisteil Baumklettem liegt der Schwerpunkt neben 

net, die für das Baumklettem relevant erscheinen, und dererlebnispädagogischen Selbst-und Gruppenaktivi
daran anknüpfend wird die Frage behandelt, was heu-

te unter Erlebnispädagogik verstanden werden kann insbesondere auf der fachlichen Reflexion erlebnispä

(Kap. 4). Damit einhergehend sind wichtige Aspekte daoooischer Prozesse und deren Herausforderungen 
b b 

wie das „Transferproblem" zu erörtern, die auch für und Möglichkeiten im zusanunenspiel mit wissen-

tät und der zugehörigen Reflexion über die Erlebnisse 

erlebnispädagogische Baumkletterangebote grundle

gend sind. 
schaftlichen Erkenntnissen. 

Der zweite Teil behandelt nach einer abgrenzenden Anknüpfungspunkte für die weitere wissenschaftliche 
Bestimmung des Terminus ,,Baumklettem" (Kap. 5) 

In der abschließenden Reflexion (Kap. 11) werden 

Auseinadersetzung mit dem Baumklettem dargelegt 
die besondere Verbindung des Menschen zu Bäumen und die zusammenfassenden Thesen in Kapitel 12 

(Kap. 6) und den erlebnispädagogischen Lernort Baum sollen eine schnelle Orientierung über den Inhalt 
(Kap. 7). Im achten Kapitel werden ausgewählte Sach-

dieser Arbeit ermöglichen. 

3 
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2. Der Begriff „Herausforderung" 

Um zu untersuchen. ob das Baumklettern eine 

Herausforderung ist, muss zuerst der Begriff 

,.Herausforderung" näher definiert werden. 

Wird eine Situation als Herausforderung er

lebt, so handelt es sich immer um ein be

sonderes Ereignis. Unter .. Herausforderung" 

versteht man gemeinhin eine Anregung zum 

Überschreiten bisher gesetzter Grenzen, zu 

der man sich als Betroffener verhalten muss 

- was wiederum als Erlebnis empfunden wird 

oder Erlebnisse zur Folge haben kann.' Her

ausforderungen hängen immer mit einer po

sitiven Einstellung des Betroffenen der Situ

ation gegenüber zusammen, wie RICHARD S. 

LAZARUS. ein bekannter US-amerikanischer 

Psychologe. beschreibt: 

2.1 Das Transaktionale Stressmodell 

RICHARD S. LAZARUS vollzieht in seinem 

,.Transaktionalen Stressmodell" nach, wie bei 

Menschen die Einschätzung eines Ereignis

ses oder einer Situation als Herausforderung, 

Bedrohung oder Verlust vonstatten geht. Im 

Zuge dessen arbeitet er heraus, welche Merk

male die Wahrnehmung einer Situation als 

.. Herausforderung'" bedingen, so dass sie im 

Gegensatz zu ,.Bedrohung" und„ Verlust" eher 

als positiv und bereichernd empfunden wird. 2 

Die Einschätzung einer Situation läuft nach 

LAZARUS in zwei Schritten ab. dem „primary 

appraisal" sowie dem „secondary appraisal", 

also dem ersten und dem zweiten Bewertungs

schritt. 

Im ersten Schritt wird eine Situation dem

nach daraufhin beurteilt, ob sie durch den Be 

1 Siehe auch Kap. 4.2.2 und Kap. 4.2.3. 
2 Vgl. Lazarus, R. S .. Folkman, S.: Stress, appraisal. and 

coping. Springer. New York 1984. 

troffenen positiv. irrelevant oder potenziell 

gefährlich/stressend eingeschätzt wird. Als 

,,stressvoll"' bewertete Situationen werden an

schließend weiter dahingehend beurteilt, ob 

ein Verlust, eine Bedrohung oder eine Heraus

forderung gegeben ist. 

Im zweiten Bewertungsschritt beurteilt die 

betroffene Person, wie groß ihre persönlichen 

Fähigkeiten und sonstige verfügbare Ressour

cen zur Bewältigung dieser Situation sind, es 

findet also eine situationsabhängige Inventur 

der eigenen Mittel statt. 

Ändern sich die Bedingungen in einem we

sentlichen Aspekt. so wiederholt die betrof

fene Person die beiden Ei nschätzungsschri tte 

- LAZARUS nennt dies „reappraisal'' - und es 

kommt gegebenenfalls zu einer Neubewer

tung der Situation. LAZARUS betont zudem, 

dass der „primary appraisal" und der „secon

dary appraisal" nicht zeitlich getrennt vonein

ander ablaufen, sondern direkt miteinander in 

Beziehung stehen und sich beeinflussen.-' 

Wird also auf diesem Wege eine Herausfor

derung wahrgenommen. so handelt es sich 

nach LAZARUS dabei immer um eine „stress

volle Situation'', die in Abgrenzung zu Bedro

hungen oder Verlusten durch den Betroffenen 

jedoch als positiv bewertet wird, weil nach 

eigener Einschätzung die Möglichkeit der 

Meisterung besteht:' (Er stellt Bedrohungen 

und Herausforderungen jedoch nicht als zwei 

voneinander getrennte Pole dar, sondern eher 

als zwei Dimensionen, da sich durch .,reap

praisal" die Bewertung der Situation unmit

telbar verändern kann.' Diese kontinuierliche 

Einschätzung hängt auch mit den Bewälti-

3 Lazarus/Folkman 1984. S. 35. 
4 Lazarus/Folkman 1984, S. 36. 
5 Vgl. Lazarns/Folkman 1984, S. 36. 



gungsstrategien zusammen. die der Betroffe

ne verfolgt. 6
) LAZARUS beschreibt .. challenge", 

also eine Herausforderung. wie folgt: 

„challenge has much in common with 

threat in that it too calls for the 1110-

bili;:,ation of coping efforts. The main 

dijference is that challenge apprai

salsfocus on the potentia/for gain or 

growth inherent in an e11cou111er a11d 

they are characterized by pleasurab

/e emotions such as eagemess, exci

tement a11d exhilaration. 7 

Er betont, dass bei einer Herausforderung die per

sönliche Hoffnung auf einen möglichen Gewinn 

überwiege, wohingegen bei der Bewertung einer 

Situation als „bedrohlich" die Verlust-Einschät

zung überwiege. Und er stellt fest, dass der Be

troffene ausgehend von dem erhofften - und dem 

sich außerdem selbst zugetrauten - Gewinn in 

einer solchen Herausforderungssituation positive 

Gefühle entwickle und zu eifrigem Handeln mo

tiviert sei. Darüber hinaus seien die individuellen 

Gefühle der eigen Kontroll-Möglichkeit der Situ

ation sowie die nötigen Anstrengungen relevant. 

wenn es um die Klassifizierung einer Situation 

als „herausfordernd" gehe. Wird eine Situation als 

leicht bewältigbar eingeschätzt, so ist es keine He

rausforderung mehr - darauf weist LAZARUS hin, 

wenn er von der Mobilisierung von Bewältigungs

ressourcen oder von substantiellem Aufwand 

spricht, die nötig seien, um das Ziel, also die ge

winnbringende Bewältigung der Herausforderung 

zu erreichen. 8 Damit wird die Herausforderung 

von Situationen abgegrenzt, die als Überforderung 

oder Unterforderung empfunden und jeweils eher 

negativ eingestuft werden. 

6 Vgl. a. a. 0 .. S. 34. 
7 A. a. 0., S. 33. 
8 Vgl. a. a. 0 .. S. 33 ff. 

2.2 Die Herausforderung in der Erlebnis

pädagogik 

In Bezug auf die Erlebnispädagogik kann man 

also dann von .,Herausforderunt' sprechen, wenn 

die Betroffenen selbst die Situation so bewerten, 

dass sie zwar ein sie persönlich forderndes aber 

kontrollierbares Wagnis eingehen, mit dem ein 

substanzieller Aufwand verbunden ist und das 

eine Mobilisierung von Bewältigungsressourcen 

erfordert, dessen Bewältigung sie sich jedoch zu

trauen und von dem sie sich positiven Gewinn 

und Bestätigung erhoffen. 

Gelingt es, das pädagogische Arrangement so 

zu gestalten, dass die erlebnispädagogische Si

tuation als „Herausforderung" wahrgenommen 

wird. so kann davon ausgegangen werden, dass 

die Teilnehmenden hohes Engagement entwi

ckeln und sich freiwillig und motiviert in den 

Prozess einbringen. 

5 



6 

3. Gesellschaftlicher Wandel - Reaktionen 

& Folgen für die Erlebnispädagogik 

Die Erlebnispädagogik in ihrem heutigen Stand der 

Entwicklung gleicht einem alten, vitalen Baum: 

Die Verzweigungen seiner Krone werden getragen 

von einem Stamm aus Fasern der Philosophie, der 

Psychologie, der Politik und der Pädagogik und sei

ne Wurzeln reichen tief und weit in die Geschichte 

zurück. Er erscheint jedes Jahr aufs Neue in leben

digem Grün und seine Ableger, die im Laufe der 

Zeit den Weg in ein eigenständiges Leben fanden, 

sind ebenso vital und umtriebig. Dieser Baum lädt 

zum Klettern ein, doch wer sicher in die Krone vor

dringen will, sollte sich zuvor den Wurzelbereich 

und den Stamm genau ansehen, ob das, was man 

dort oben vor hat, auch von dem Gesamtwerk ge

halten und getragen wird. - In diesem Sinne wird 

hier eine eingeschränkte „Wurzelanalyse" der Erleb

nispädagogik vorgenommen, um zu erfahren, ob das 

Baumklettern, wie es heute in der Erlebnispädago

gik praktiziert wird, auf einem tragfähigen Funda

ment wächst. 

Zu jeder Zeit waren die Ziele der Vordenker und 

Vorbilder der heutigen Erlebnispädagogik dadurch 

gekennzeichnet, den Erziehungsmethoden, die ih

nen in ihrer jeweiligen Epoche begegneten, etwas 

entgegenzusetzen und Reformen zugunsten einer 

ganzheitlicheren Bildung anzustrengen. Damit be

fanden sie sich häufig in der Opposition gegen die 

gesellschaftlich verbreiteten pädagogischen Ansätze 

und Ziele. 

In der Folge soll auf die wichtigsten Vertreter und 

Wegbereiter der Erlebnispädagogik eingegangen 

werden. Dies geschieht auf Basis des Grundlagen

werks von T. FISCHER und J. W. ZIEGENSPECK, das 

im Jahr 2008 unter dem Titel „Erlebnispädagogik: 

Grundlagen des Erfahrungslernens" erschienen ist, 

sowie mit Hilfe des von B. HEcKMAJR und W. M!cHL 

herausgegebenen Buchs „Erleben und Lernen: Ein-

stieg in die Erlebnispädagogik". Bereichert wurde 

diese Recherche durch das vielfältige Material aus 

der Lüneburger Schriftenreihe „Wegbereiter der mo

dernen Erlebnispädagogik"' und weitere Quellen2. 

PLATON (427-347 v. Chr.) postulierte, dass durch 

Erziehung das Wahre, Gute und Schöne beför

dert werden solle, denn nur auf diese Weise könne 

durch die geistige Erneuerung des Einzelnen die 

Voraussetzung der Gesundung des Staatswesens 

geschaffen werden. (Die „Politeia" wird später ein 

Grundstein sein für Kurt Hahns Bild einer „idealen 

Gemeinschaft", die mithilfe der „Erlebnistherapie" 

erreicht werden soll.3) Außerdem war es PLATON, der 

als erster die Vorteile der „pädagogischen Provinz" 

betonte.4 

Auch ARISTOTELES (384-322 v. Chr.) wird in der 

Literatur als Wurzel der Erlebnispädagogik genannt: 

Er fordert, das Vegetative, das Animalische und das 

Vernünftige im Menschen durch Erziehung zu einer 

Gesamtheit körperlicher, moralischer und intellektu

eller Bildung zu vereinen und kann so als Wegberei

ter einer ganzheitlichen Bildung betrachtet werden. 5 

JEAN-JACQUES RouSSEAU (1712-1778), selbst 

in seiner Kindheit durch Erfahrungen in der Na

tur geprägt, wird als Wegbereiter einer naturbe-

Wegbereiter der modernen Erlebnispädagogik. Her
ausgegeben von Jörg Ziegenspeck (Universität 
Lüneburg), edition erlebnispädagogik, Lüneburg. 

2 Als Nachschlagemöglichkeit wurde auch die lnternet
Enzyklopädie „Wikipedia" genutzt. Diese Quelle wird 
nicht zitiert und lieferte lediglich zusätzliche Hinter
grundinformationen zu Umfeldthemen und Zusammen
hängen. 

3 Vgl. Heckmair, B., Mich], W.: Erleben und Lernen: 
Einstieg in die Erlebnispädagogik. Hermann 
Luchterhand, 4. Aufl., Neuwied, Kriftel, Berlin 2002, 
S. 22. 

4 Vgl. Fischer, T., Ziegenspeck, J. W.: Erlebnispädago
-gik. Grundlagen des Erfahrungslernens. Julius Klink
hardt, Bad Heilbrunn 2008. 

5 Vgl. Fischer/Ziegenspeck 2008, S. 50. 



tonten Erlebnispädagogik gesehen.• Er stellt die 

Kindheit als selbstständigen Lebensabschnitt 

heraus. Seine Annahme, dass es bei kindlichen 

Lernprozessen insbesondere darauf ankommt, 

durch unmittelbares Erleben mit den Sinnen die 

Natur und sich selbst zu erfahren, floss in sein 

Unterrichtsprinzip ein, das auf Erlebnis, Erfah

rung und einer daraus resultierenden Handlung 

basiert. Mit RoussEAU, der zu den Vertretern des 

handlungsorientierten Lernens gezählt wird, wird 

sein Ausspruch: ,,Leben heißt nicht atmen, son

dern handeln" verbunden und für ihn wird der 

Mensch durch drei Aspekte erzogen: die Natur, 

die Dinge oder die Menschen - in dieser Rei

hen- und Rangfolge. Das bedeutet auch. dass das 

Lehrpersonal in den Hintergrund tritt und die er

zieherische Wirkung, die sich durch den Umgang 

mit der Natur und den Dingen ergibt, höchstens 

begleitet. Das Ziel der Erziehung ist für Rous

SEAU, einen mündigen Bürger heranzuziehen, der 

sich freiwillig und vernunftgesteuert dem idealen 

Gemeinschaftswillen unterwirft. Seine Erzie

hungsutopie schreibt RoussEAU in seinem Erzie

hungsroman „Emile oder über die Erziehung", 

veröffentlicht im Jahr 1762, nieder. 

Rousseau postuliert ein Eigenrecht 

auf die Lebensphase Kindheit. Erleb

nis, Erfahrung und Abenteuer sind 

notwendige Lernprinzipien. Das un

mittelbare Lernen über die Sinne und 

nicht Belehren und Unterrichten ent

:,pricht der Lebenswelt des Kindes. 7 

JOHANN-HEINRICH PESTALOZZI (1817-1862), der 

zeitlebens pädagogisch arbeitete, verortet das 

Ziel der Erziehung neben den gesellschaftlichen 

Zusammenhängen auch in den Bedürfnissen je

des Menschen selbst: ,,Er ist Werk der Natur, der 

6 Vgl. Heckmair/Michl 2002, S. 4 f. 
7 A. a. 0., S. 8. 

Gesellschaft und seiner selbst". Seine Methoden 

zur Bildung intellektueller, sittlicher und physi

scher Grundkräfte stellte den Menschen als Han

delnden aus Glaube und Liebe ins Zentrum der 

Betrachtungen, ohne dabei seine Abstammung 

wertend zugrunde zu legen. Er wehrte sich ge

gen das reine Anhäufen von Wissen und betonte 

stets die Notwendigkeit, theoretischen Unterricht 

mit praktischen Tätigkeiten zu verzahnen und 

emotionale Anknüpfungspunkte zu bieten. Auf 

das von ihm postulierte Lernen mit Kopf, Herz 

und Hand wird heute im Rahmen ganzheitlicher 

Bildungsangebote häufig verwiesen und die Er

lebnispädagogik in ihrer umfassenden, emotional 

bewegten und ganzheitlichen Herangehensweise 

an pädagogische Prozesse steht ebenfalls in sei

ner Tradition. 

DAVID HENRY THOREAU (1817-1862) oppo

nierte wie schon RoussEAU gegen die Gesell

schaftsstrukturen seiner Zeit. Er studierte an 

der Harvard-University, arbeitete kurzzeitig als 

Lehrer und gründete 1838 zusammen mit seinem 

Bruder eine kleine Privatschule, um dort seine 

progressiven Pädagogikansätze (er lehnte es ab, 

seine Schüler körperlich zu züchtigen) umzuset

zen. THOREAU musste die Schule jedoch nach dem 

Tod seines Bruders wieder schließen und er zog 

sich für zwei Jahre in die Abgeschiedenheit der 

Wälder Kanadas in den kleinen Weiler „Waiden" 

zurück. Während seiner Zeit in Waiden verschrieb 

THOREAU sich einer Lebensweise der Einfachheit 

und versuchte durch Entsagen von zivilisatori

schen Luxusgütern, technischen Hilfsmitteln und 

Bequemlichkeit den eigentlichen Lebensbedürf

nissen des Menschen näher zu kommen. Er sah 

die Natur als Lehrmeisterin, an der sich das Indi

viduum orientieren solle, und forderte außerdem 

die Einrichtung von Volkshochschulen. Die ihm 

wichtige Unmittelbarkeit des eigenen Erlebens 

und das von ihm postulierte Lernen durch Ver-

7 
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such und Irrtum in möglichst realen Situationen 

beeinflussen die Erlebnispädagogik der heutigen 

Zeit. Die von THoREAu geforderte „ursprüngliche 

und unmittelbare Hinwendung zum Leben ohne 

Mittler·· schlägt sich sowohl in seinem Bericht 

.. Waiden oder das Leben in den Wäldern'· von 

1847 nieder, als auch in seinem späteren Werk 

.,Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den 

Staar-. (THOREAU weigerte sich aus politischen 

Gründen beispielsweise Steuern zu zahlen, weil 

er mit diesen seiner Ansicht nach die amerika

nische Regierung und die Sklaverei unterstützt 

und den expansiven Mexiko-Krieg mitfinan

ziert hätte.) Diese Kritik an den grundlegenden 

Machtverhältnissen seiner Zeit wurde zum Stan

dardwerk und Namensgeber des zivilen Unge

horsams und beeinflusste u. a MAHATMA GANDHI 

und MARTIN LUTHER KING. Die Möglichkeit, sich 

gegen Ungerechtigkeiten innerhalb eines institu

tionellen Rahmens aufzulehnen und sich direkt 

in die Konfrontation mit den Machtinhabern ei

nes Systems zu begeben, steht im Kontrast zu 

den üblichen Ansätzen von Umgang mit Autori

täten auch in der Pädagogik. Heute kommt dies 

in Ansätzen bei basisdemokratisch organisierten, 

auf Konsens zwischen Betreuten und Betreuern 

basierenden ( erlebnis-)pädagogischen Projekten 

zum Tragen. 8 

ROBERT STEPHENSON SMYTH ßADEN-POWELL 

(1857-1941) gründete mit der Erfahrung seiner 

militärischen Karriere, die ihn zu Kriegsschau

plätzen und Kolonien in unterschiedlichen Län

dern Asiens und Afrikas führte, im Jahr 1907 die 

erste Pfadfindergruppe. Die Uniformen, die von 

den Gruppenmitgliedern getragen wurden, soll

ten nicht nur an militärische Kleidung erinnern, 

sondern insbesondere die Gleichwertigkeit ihrer 

Träger über die sozialen Schichten und Grenzen 

von Armut und Reichtum hinweg betonen. Sei-

8 Vgl. Heckmair/Michl 2002, S. 9 f. 

ne Pfadfinderbewegung fand schnell Verbreitung 

und wurde zu einer weltweiten Jugendbewegung, 

der bis heute etwa 300 Millionen Menschen an

gehört haben. 

Seine Methode. die den Aufenthalt in der Natur 

im sozialen Rahmen einer kleinen Bezugsgruppe, 

den bewussten und schonend-erkennenden Um

gang mit der Natur und ihren Ressourcen, den 

Lagerbau und die Organisation sozialer Bindung 

durch Gruppenaktivitäten wie Singen, Tanzen 

und Handwerk beinhaltet, hat die Förderung der 

Entwicklung junger Menschen zum Ziel, damit 

diese in der Gesellschaft Verantwortung überneh

men können. Die von BADEN-POWELL ursprüng

lich nur auf Jungen ausgerichtete Pfadfinderbe

wegung wurde 1910 offiziell auch den Mädchen 

geöffnet, als BADEN-POWELL erkannte, dass in 

anderen Ländern auch Mädchen als Pfadfinderin

nen an den Unternehmungen teilnahmen. Für die 

unter 12-Jährigen wurde 1914 die spielerische 

„Wölflingsarbeit" eingeführt, für die Älteren 

wurde 1919 die Roverarbeit eingeführt, die den 

Schwerpunkt auf den Dienst an der Gemeinschaft 

legt. Außerdem organisierte BADEN-POWELL weit

reichende Strukturen zur Schulung von Pfadfin

dergruppenleitern. 

In einem letzten Brief an die Pfadfinder der 

Welt hinterließ BADEN-PO\VELL folgende Sätze: 

,,Versucht, die Welt ein bisschen besser zurück

zulassen, als ihr sie vorgefunden habt:· und „Der 

wahre Weg, um Glücklichkeitzu erlangen, besteht 

darin, andere Menschen glücklich zu machen." 9 

Diese Ideen und Aktivitäten wurden in der Folge 

in andere pädagogische Bereiche übernommen, 

heute finden sich Anteile davon unter anderem 

in der Jugendarbeit und in der Sozialpädagogik. 

Auch die Erlebnispädagogik greift in vielen Spiel

formen auf Aspekte der Pfadfinderbewegung zu

rück, Kleingruppenstrukturen und die Arbeit mit 

9 Quelle: http://www.vcp-oberrot.de/der_vcp.html 
(Stand 07.11.2008, 22:46 Uhr). 



sozialen Prozessen, die sich im Rahmen einer unterschiedlichen Zusammenhängen diskutiert 

langfristig miteinander agierenden (Pfadfinder-) und im praktisch-pädagogischen Ansatz umge

Gruppe zwangsläufig entwickeln, sind dafür nur setzt. 10 Der Begriff des Augenblicks, verbunden 

ein Beispiel, die praktische Beschäftigung mit mit Plötzlichkeit, Eingebung, Intuition und Er

Anforderungen eines Aufenthaltes unter freiem griffenheit, rücken die emotionale Berührtheit 

Himmel ist ein anderes. des Betroffenen in den Fokus, die nicht aus der 

reinen schulischen Stoffvermittlung resultieren 

Diese einzelnen Wegbereiter der modernen Er- kann, sondern die sich nur durch unmittelbares 

lebnispädagogik stehen exemplarisch für eine Erleben und Mitfühlen einstellen kann. ,,Sich fin

Vielzahl weiterer, auf die hier nicht eingegegan- den und bewähren können" könnte als gemein

gen werden kann, aber aufgrund ihrer wichtigen same Prämisse der als Reformpädagogik zusam

und wegweisenden Rolle muss hier noch auf die mengefassten Ideen und Programme gelten.11 

Reformpädagogik und insbesondere auf KURT Wichtige Vertreter der Reformpädagogik sind 

HAHN Bezug genommen werden. HERMANN LIETZ (1868-1919) mit den von ihm 

3.1 Die Reformpädagogik und ihr philo

sophisches Umfeld 

Als direkte Vorläufer der Erlebnispädagogik wer-

gegründeten Landerziehungsheimen, die er auch 

für Arme und Waisenkinder eröffnete, RUDOLF 

STEINER (1861-1925) und MARIA MoNTESSORI 

(1870-1952), die mit ihren Thesen jeweils ihren 

Einfluss auf alternative Ansätze von Schulbil-
den die reformpädagogischen Ideen verStanden, dung geltend machten. 
die in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts, 

etwa zwischen 1890 und 1933, als Antworten Heckmair und Mich! stellen in ihrem Grundla-
auf eine Krise der gesellschaftlichen Strukturen 

entwickelt wurden. Diese Reformbewegung war 

weit mehr als eine rein pädagogische, sie wurde 

durch ihre Akteure als Kritik an den grundlegen

den gesellschaftlichen Vorgängen formuliert und 

wandte sich als umfassende Kulturkritik gegen 

die Bevormundung durch Elternhaus und Fami

lie, gegen bürgerliche Konventionen und gegen 

die graue Enge eines Stadtlebens. Die Erlebnis-

genwerk zur Erlebnispädagogik auch Bezüge 

zu Philosophen her.12 Im Rahmen dieser Arbeit 

sind zwei Philosophen besonders nennenswert, 

zum einen der Soziologe GEORG SIMMEL (1858-

1918), der seinerzeit trotz seiner schwierigen 

Arbeitssituation eine relativ große Verbreitung 

fand und der die nachfolgenden Wissenschaftler

Generationen unterschiedlicher Disziplinen mit 

seinen Schriften bis heute beeinflusst. Er arbei-
armut der schulischen Angebote geriet ebenso in tete philosophisch zu vielfältigen Themen und ist 

die Kritik wie das auf die reine Stoffvermittlung mit seinen Thesen, unter anderem zur Rolle und 

ausgerichtete hierarchische Verhältnis zwischen zum Einfluss des Geldes in unserer Gesellschaft, 

Schülern und Lehrern. Die Jugendphase wurde noch immer aktuell. Interessant aus dem Blick

als ein eigener Lebensabschnitt mit speziellen winke! der Erlebnispädagogik ist insbesondere 

Bedürfnissen und Ansprüchen aufgefasSt und die Stadtsoziologie S1MMELS. In diesem Themen

ein ganzheitliches Menschenbild postuliert. Be- feld forschte er über die sozialen Folgen des Le-
griffe wie „Erlebnis", ,,Augenblick", ,,Einfach

heit", ,,Gemeinschaft", ,,Echtheit", ,,Unmittel-

barkeit" und „Natur" wurden von Reformern in 

10 Vgl. Heckmair/Michl 2002 S. 17. 
11 Vgl. Fischer/Ziegenspeck 2008, S. 105 f. 
12 Vgl Heckmair/Michl 2002. 

9 
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bens in den Städten sowie über den Umgang der genüber, die - obwohl sie ebenso aus „bloße(n) 

Städter mit der Natur. So werden seine Thesen Elemente(n) von Ganzheiten" besteht - als etwas 

zur Wirkung der Natur auf die Menschen heute „In-Sich-Befriedigtes" wahrgenommen werde 

noch immer diskutiert. SIMMEL schreibt in seiner und „widerspruchslos dem Ganzen der Natur und 

Philosophie der Landschaft: 

Wir wissen unser Zentrum zugleich 

außer uns und in uns, denn wir selbst 

und unser Werk sind bloße Elemente 

von Ganzheiten, die uns als arbeits

teilige Einseitigkeiten fordern - und 

dabei wollen wir dennoch selber ein 

Abgerundetes und Auf-sich-selbst-

Stehendes sein und ein solches schaf

fen. 

Während sich hieraus unzählige 

Kämpfe und Zerrissenheiten im So-

zialen und im Technischen, im Geis

tigen und im Sittlichen ergeben, 

schafft die gleiche Form der Natur 

gegenüber den versöhnten Reichtum 

der Landschaft, die ein Individuelles, 

Geschlossenes, In-sich-Befriedigtes 

ist, und dabei widerspruchslos dem 

Ganzen der Natur und seiner Einheit 

verhaftet bleibt." 

seiner Einheit verhaftet" sei. Diese Beobachtung 

verweist auf den in der Erlebnispädagogik ge

nutzten Effekt, dass der Aufenthalt in einer of

feneren Landschaft, in der Natur, dazu beiträgt, 

Menschen, die aufgrund ihrer Lebenssituation 

durch vielerlei Aspekte umgetrieben und „zer

rissen" sind, durch Reduktion von Einflüssen zu 

beruhigen und zu sich zurück zu bringen. 

Zum anderen soll hier der Individualpsychologe 

ALFRED ADLER (1870--1937) Erwähnung finden, 

der sich mit dem Erleben zwischen Minderwer

tigkeits- und Gemeinschaftsgefühl auseinander

setzte. Er ging aufgrund seiner Erfahrungen als 

Praktischer Arzt davon aus, dass jeder Patient ein 

einmaliges Wesen sei, das in seiner Eigenheit et

was Unwiederholbares darstelle und aus diesem 

Grunde als Individuum und als Ganzheit körper

lich zu behandeln und psychisch zu verstehen sei. 

Außerdem entwickelte ADLER eine prophylak

tische Erziehungsarbeit im Sinne individueller 

Stärkung und psychischer Förderung. Auf diese 

ganzheitliche Sichtweise des Menschen wird in 

der Erlebnispädagogik heute direkt und indirekt 

SIMMEL stellt hier fest, dass das „arbeitsteilige" Bezug genommen, wenn es um die individuelle 

Leben der Städter zu einer „Zerrissenheit" der Betreuung eines jeden Teilnehmers geht. Dar

Menschen „im Sozialen, im Geistigen und im über hinaus wird die Erlebnispädagogik heute 

Sittlichen" führt und es wird ihnen das Bedürfnis in seinem Sinne zunehmend als prophylaktisch-

attestiert, im Gegensatz zu diesem Lebensstil und 

diesem Handeln selbst etwas „Abgerundetes und 

Auf-sich-selbst-Stehendes" zu sein und zu schaf

fen - also das Bedürfnis nach Ganzheitlichkeit 

im Sein und Wirken. Dieser Zerrissenheit stellt 

S1MMEL die Beschaffenheit der Landschaft ge-

13 Simmel, G.: Philosophie der Landschaft. In: Gall
witz, S. D. et aI (Hrsg.): Die Güldenkammer. 
Eine bremische Monatsschrift, Bremen 3. Jg. 1913, 
Heft II, S.635-644. Hier zitiert nach http://socio.ch/ 
sim/lanl3.htm (Stand 04.12.2008, 14:27 Uhr) 

stärkende Methode eingesetzt. 14 

In den angelsächsischen Ländern kam es, teil

weise im wechselseitigen Einfluss im Austausch 

mit der Deutschen Reformbewegung, ebenfalls zu 

reformerischen Aktivitäten. Wichtigster Vertreter 

dieser Richtung war JoHN DEWEY (1859-1952). 

14 Vgl. Mich!, W.: Alfred Adler-Ein Wegbereiter der 
modernen Erlebnispädagogik? Band 17 der Reihe 
Wegbereiter der modernen Erlebnispädagogik, 
Lüneburg 1991. 



Von ihm stammt die prägnante und oft zitierte Tue- KURT HAHN, der als Gründungsvater der Erleb

se „leaming by doing". DEWEY vertrat die Ansicht, nispädagogik gilt, kritisierte ebenfalls die Zu

dass die Demokratie eine auf der privat-demokrati- stände seiner Zeit und baute daraus resultierend 

sehen Lebensform ihrer Bürger beruhende Staats- ein in seiner Gesamtheit für die heutige Erlebnis

form sei und dass deshalb die Demokratie in allen pädagogik grundlegendes Bildungskonzept. 

gesellschaftlichen Bereichen - also auch in der 

Schule - grundlegend sein müsse. Dies versuchte 

er ergänzend zu seiner theoretisch-philosophischen 

Auseinandersetzung mit den Themen Theologie 

und Naturwissenschaft sowie der Pädagogik in die 

Praxis umzusetzen: Er wurde im Jahr 1896 Grün

dungsmitglied einer Laborschule in Chicago, die 

auf demokratischen (Mitbestimmungs- )Rechten der 

Beteiligten, insbesondere der Schüler, basierte. Sei

ne Methode sieht experimentierendes Lernen in ei

ner motivierenden Umgebung mit unterschiedlichs

ten Materialien, Werkstätten, Gärten und Büchern 

vor, mit dem Ziel, sich selbst, einen konstruktiven 

Umgang mit den Zuständen und die Kooperation 

mit anderen Menschen kennenzulernen. Wie bereits 

bei RoussEAu angelegt, soll die Rolle des Lehrers 

in DEWEYS Bildungs- und Schulkonzept eine beglei

tende sein, Lehrer agieren hier als Mitarbeiter der 

Schüler, ohne sie zu bevormunden oder mit ihrem 

Vorwissen zu dominieren. Diese Überlegungen, die 

auch aus DEWEYS Austausch mit anderen Reformpä

dagogen wie MARIA MoNIESSORI resultieren, fließen 

heute in die Konzeption der Bielefelder Laborschu

le in Deutschland ein. Das demokratische Vorgehen 

in DEWEYS Bildungseinrichtungen sollte in der mo

dernen Erlebnispädagogik selbstverständlich be

rücksichtigt werden, wie auch der offene Zu- und 

Umgang mit Materialien und Themenfeldern im 

Rahmen eines experimentierenden Lerngeschehens 

sich in vielen erlebnispädagogischen Kooperations

spielen widerspiegelt. 15 

15 Vgl. Schreier, H.: John Dewey- Ein Wegbereiter der 
modernen Erlebnispädagogik? Band 28 der Reihe 
Wegbereiter der modernen Erlebnispädagogik, Lüne
burg 1991. Sowie: Heckrnair/Michl 2002, S. 31 f. 

Hahn war kein ausgesprochener 

Gegner der sich auf dem Boden der 

Industrialisierung ausbreitenden mo

dernen Welt, als Humanist fürchtete 

er aber die mit dieser Entwicklung 

einhergehenden und von ihm frühzei

tig diagnostizierten zivilisatorischen 

Verfallserscheinungen: 

- den Mangel an menschlicher An

teilnahme und der zwischenmensch

lichen Beziehungen (ernannte es den 

Verzug des Erbarmens); 

- den Verfall der körperlichen Taug

lichkeit (hierzu fand er den Begriff 

der „Zuschauerkrankheit"); 

- den Verfall der Sorgsamkeit (ge

meint war der Verlust handwerkli

cher, kreativer und zielstrebiger Fä

higkeiten); 

- den Mangel an Initiative. 

Mit Sorge registrierte er ein zuneh

mendes Sichgehenlassen und Verwei

gern gegenüber den Herausforderun

gen, die ein aktives Dasein gerade für 

Jugendliche bereithält. 16 

Dieser „Krankheit" der Gesellschaft wollte HAHN 

durch die „Heilung" der Jugend entgegenwirken, 

indem er zu diesem Zweck die vielfältigen Ein-

16 Händel, U., zit. nach Hamm-Brücher, H.: Erziehung 
zur Verantwortung in der Demokratie. 
In: Ziegenspeck, J. W. (Hrsg.): Kurt Hahn. 
Erinnerungen - Gedanken -Aufforderungen. 
edition erlebnispädagogik, 2. Aufl., Lüneburg 1997, 
S. 41. 
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flüsse der Pädagogik und Philosophie zu einen ers- aus zur konkreten Hilfestellung ausgebildet und 

ten Entwurf der Erlebnispädagogik, der „Erlebnis- eingesetzt werden. Heute wird der Rettungsdienst 

therapie", verschmolz. Sein enger Vertrauter, MAX meist durch Fachleute übernommen, so dass heu

voN BADEN antwortete, als er nach der Besonder- te die Befähigung zum Helfen und das Üben von 

heit der HAHN'schen Schule gefragt wurde: Szenarien, beispielsweise bei Erste Hilfe-Kursen, 

Hier ist alles gestohlen, und das ist 

gut so, von Hermann Lietz, der wie 

kein anderer wagte, Junge zu Mitträ

gern der Verantwortung zu machen, 

von Goethe, von den englischen pu

blic schools, von den Boyscouts, 

von der deutschen Jugendbewegung 

nach den Freiheitskriegen, von Pla

to. Sie werden nichts finden, wovon 

wir sagen können: das haben wir ent

deckt. 17 

KURT HAHN gründete in England in Zusammenar-

beit mit dem Reeder LAURENCE HoLT und dessen 

sowie der Dienst im Sinne von sozialer Verant-

wortung und Umweltschutz mehr in das Zentrum 

des Konzeptes rücken. 18 Dabei muss betont wer

den, dass die einzelnen Mangelerscheinungen und 

Therapie-Ansätze von KURT HAHN nicht voneinen

der losgelöst stehen, sondern als ein durchdach

tes, verknüpftes Ganzes pädagogische Bedeutung 

bekommen. In seinen Sieben Salemer Gesetzen 

fasste KURT HAHN dieses ganzheitliche Bildungs

konzept zusammen, nach dem den Schülern der 

von ihm gegründeten Institutionen weit mehr als 

nur akademisches Wissen vermitteln werden soll. 

Noch heute bilden diese Gebote die Grundlage der 

Erziehung in den Internaten Schule Schloss Salem 

und Gordonstoun sowie in den United World Col
finanzieller Förderung eine Kurzschule, die später 

leges: 
unter dem Namen „Outward Bound" Bekanntheit 

erlangte. Im Zentrum dieser Kurzschule stand die 

Erlebnistherapie, da HAHN davon ausging, dass die 

Heilung der vier Mangelerscheinungen beim ein

zelnen Menschen zu einer Besserung der gesell

schaftlichen Situation beiträgt. Er stellte in seinen 

Kursen den vier Mängeln vier Elemente seiner Er

lebnistherapie gegenüber: Dem Mangel an körper

licher Tauglichkeit begegnete er mit körperlichem 

Training, dem Mangel an Sorgsamkeit wurde Pro

jektarbeit entgegengestellt, der Mangel an Initiati

ve und Spontanität sollte durch Expeditionen be

hoben werden und dem Mangel an Empathie trat 

er durch die Verpflichtung zum Rettungsdienst ent

gegen. Im Rettungsdienst, der je nach Standort der 

Kurzschule unterschiedliche Formen annehmen 

konnte, sollten die jungen Menschen nicht nur ihre 

Empathiefähigkeit schulen, sondern darüber hin-

17 V. Baden, M., zit. nach Herrmann U.: Zum 100. 
Geburtstag von Kurt Hahn. In: Ziegenspeck 1997, 
s. 65 f. 

1. Gebt den Kindern Gelegenheit, 

sich selbst zu entdecken. 

2. Lasst die Kinder Triumph und 

Niederlage erleben. 

3. Gebt den Kindern Gelegenheit 

zur Selbsthingabe an die gemein

same Sache. 

4. Sorgt für Zeiten der Stille. 

5. Übt die Phantasie. 

6. Lasst Wettkämpfe eine wichti

ge, aber keine vorherrschende 

Rolle spielen. 

7. Erlöst die Söhne und Töchter rei

cher und mächtiger Eltern von 

dem entnervenden Gefühl der 

Privilegiertheit. 19 

18 Vgl.: Ziegenspeck 1997. 
19 Quelle: http://www.louisenlund.de/index.php?id=6l 

(Stand 12.12.2008, 20:34 Uhr) 



Auch heute noch ist das von KuRT HAHN ins 

Leben gerufene Kurzschulprogramm und sein 

Konzept von Outward Bound aktuell: Es wurde 

in viele Länder übernommen und werden stetig 

weiterentwickelt und mit Leben gefüllt.20 KURT 

HAHN hat der Erlebnispädagogik einen Wachs

tumsschub ermöglicht, um sie in vielen Staaten 

der Welt zu einer pädagogischen Größe werden 

zu lassen. 

In der Folge wurde das Erlebnis in der Pädago

gik systematisch untersucht, als bildungsrelevant 

anerkannt und in praktischen Bereichen der Sozi

alpädagogik, der Therapie und der Pädagogik an

gestrebt. 21 Der Rückgriff der Nationalsozialisten 

auf Vordenker der Erlebnispädagogik macht bis 

heute jedoch auch eine kritische Analyse sowie 

eine klare Positionierung gegen faschistische, 

rassistische Systeme notwendig. 22 

Zu Beginn der 70er Jahre des letzten Jahrhun

derts wurde die Erlebnispädagogik vor allem 

auf Segelschiffen verortet, dann aber begannen 

Menschen in vielen pädagogischen Zusammen

hängen mit unterschiedlichen erlebnispädagogi

schen Methoden und auf der Grundlage erlebnis

pädagogischer Prämissen handlungsorientierte 

Bildungsansätze zu verfolgen.23 Für die 90er 

Jahre zählen F1sCHER/ZIEGENSPECK rückblickend 

bereits 15 Pädagogik-Felder, in die die Erlebnis

pädagogik integriert wurde oder werden kann. 24 

Weitere theoretische und praktische Ansätze er

gänzen die Erlebnispädagogik, im Zusammen

hang mit dieser Arbeit soll exemplarisch die Reg

gio-Pädagogik erwähnt werden, die dem Kind 

20 Vgl.: Ziegenspeck 1997. 
21 Vgl. Neubert, W.: Das Erlebnis in der Pädagogik. 

Schriften - Studien - Dokumente zur Erlebnispäda
gogik. Band 7, edition erlebnispädagogik, Lüneburg 
1990 u. a 

22 Vgl. Fischer/Ziegenspeck 2008, S. 242 ff. 
23 Vgl. Fischer/Ziegenspeck 2008, S. 268-274. 
24 Vgl. Fischer/Ziegenspeck 2008, S. 281. 

als zentrales Moment die Gabe des „eifrigen 

Forschers" 25 zuschreibt und diesen Forschungs

drang umfassend fördert und fordert. Der Raum, 

dem in der Reggio-Pädagogik besondere Beach

tung zuteil wird, ist auch in der Erlebnispädago

gik stets relevant. 26 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden: 

Die Erlebnispädagogik ist bis heute im stetigen 

Wachstum und der ... 

Übersetzungsversuch dauert an: 

das, was heute in der Pädagogik häu

fig als etwas ganz Neues ausgegeben 

wird, hat nicht selten direkte Verbin

dungen zum reformpädagogischen 

Wurzelwerk. Aussagen aus dieser 

vergangenen Zeit in der Gegenwart 

zu beleben heißt, das ideengeschicht

liche Wurzelwerk freizulegen, um 

prüfen zu können, welcher neue Trieb 

von wo gespeist wird.27 

25 Malaguzzi, L.: Zum besseren Verständnis der Aus
stellung - 16 Thesen zum Pädagogischen Konzept. 
In: Bezirksamt Schöneberg von Berlin (Hrsg.): 
Publikation zur Ausstellung. Eigendruck, 
Berlin 1984, S. 4. 

26 Siehe auch Kap. 7 .1 ff. 
27 Ziegenspeck, J. W.: Erlebnispädagogik. Rückblick -

Bestandsaufnahme -Ausblick. edition erlebnispäda
gogik, Lüneburg 1992, S. 48 f. 
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4. Grundlagen der Erlebnispädagogik 

Erlebnispädagogik sollte immer in 

einem Atemzug genannt werden mit 

- Freude, Spaß und Lust, 

mit Schönheit allemal, 

auch mit Lernen, Leisten und 

Erfolg nach Überwindung und 

bei Überwindung von Wider

ständen, 

mit Selbstbestimmung und kriti

scher Überprüfung von Fremdbe

stimmung, 

mit neuen Erkenntnissen durch 

selbst gewonnene Erfahrungen, 

letztlich mit der Durchsetzung 

vitaler Interessen (wo das „Ja 

zum Leben" in seiner grenzen

überschreitenden Bedeutung 

nicht - wie so oft - verbal und 

folgenlos bleibt), 

- mit dem Ernstnehmen natürlicher 

Bedürfnisse (in denen die Einheit 

von Körper und Erde in jedem 

Menschen spürbar wird) 

und mit menschlicher Herzlichkeit 

( die - wenn sie denn Ausdruck 

findet - das bisherige Denken 

und Handeln in einer doch so 

ganz anders strukturierten Welt 

wohltuend verändert). 1 

JöRG w. ZIEGENSPECK weist in der oben zitierten 

Aufzählung explizit daraufhin, dass die Erlebnis

pädagogik „in einem Atemzug" mit den Bedürf

nissen der Menschen zu nennen sei. Was versteht 

man unter „Bedürfnis"? Und welche menschli

chen Bedürfnisse sind es, die grundlegend sind 

für menschliches Verhalten und relevant für die 

Erlebnispädagogik? 

1 Ziegenspeck 1992, S. 132. 

4.1 Die Rolle menschlicher Bedürfnisse 

Bedürfnisse entstehen auf der Basis der vitalen, 

emotionalen und rationalen Grundlage eines In

dividuums vor individuellen und sozialen Hinter

gründen. Daraus resultieren menschliche Triebe 

und Wünsche, die unter dem weiten Begriff „Be

dürfnisse" zusammengefasst werden. Ein Bedürf

nis kann nicht nur aus einem Mangel entstehen, 

auch ein Überfluss kann Bedürfnisse befördern. 

Ein menschliches Bedürfnis ist die unbewusste 

oder bewusste Empfindung einer Störung in der 

individuellen, sozialen oder personellen Situati

on, verbunden mit dem mehr oder minder aus

geprägten Streben, diese Störung zu beseitigen 

bzw. etwas zu tun, das sich aus der jeweiligen 

Störung ergibt. Da derlei Beeinflussung und die 

damit verbundenen Bedürfnisse umfassend und 

vielfältig auf Menschen einwirken, werden sie in 

hohem Maße durch diese und das Streben nach 

Befriedigung gelenkt.2 

4.1.1 MAsww'sche Bedürfnispyramide 

Der amerikanischen Psychologe MAsLOw, der als 

der wichtigste Vertreter der Humanistischen Psy

chologie gilt, hat 1943 eine Grundlagenarbeit zu 

den menschlichen Bedürfnissen veröffentlicht: 

die MAsww'sche Bedürfnispyramide'. Er unter

scheidet darin fünf Stufen: 

Selbstverwirklichung 

Soziale Anerkennung 

Soziale Beziehungen 

Sicherheit 

Körperliche Bedürfnisse 

2 Vgl. de.wikipedia.org/wiki/Bedürfnis 
3 Maslow, A. H.: A Theory of Human Motivation. 

In: Psychological Review 50 (1943), S. 370~96. 



Zur Erläuterung:' Menschen, deren Bedürfnisse nicht ausreichend 

befriedigt sind, streben danach, sie zu befriedi

J. Stufe - Physiologische Bedürfnisse, gen d h. unbefriedigte Bedürfnisse können hand

insbesondere die vitalen Bedürfnisse Existenz, lungsleitend werden und sich auf die erlebnispä

Atmung, Wasser, Nahrung, Wärme und Schlaf dagogische Situation auswirken: Menschen, die 

Damit im Zusammenhang stehen Bedürfnisse der Befriedigung eines Grundbedürfnisses entge

nach Freiheit, nach Gesundheit, nach Sexualität genstreben, entwickeln eine hohe Eigendynamik, 

und Wohnraum. die sich sowohl positiv als auch negativ auf das 

2. Stufe - Sicherheitsbedürfnisse Gelingen erlebnispädagogischer Veranstaltungen 

Bedürfnis nach Absicherung der gegenwärtigen auswirken kann. 

und zukünftigen Existenz. Aus diesem Bedürf- Die Bedürfnisse der 1. Stufe bilden die Grund

nis entspringen akute Verhaltensweisen wie auch Jage für die folgenden Stufen: Jemand, der hun

Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor Risiken, gert, wird danach streben, das Bedürfnis nach 

Gefahren und Entbehrungen in der Zukunft. Nahrung zu befriedigen und zugunsten dieser 

3. Stufe - Soziale Bedürfnisse Bedürfnisbefriedigung die weiteren Bedürfnisse 

Der Mensch hat als soziales Wesen Bedürfnisse anderer Stufen hintanstellen. Wer akuten Hunger 

nach Kontakt, Geselligkeit, Kooperation, Liebe verspürt und dieses Bedürfnis schnellstmöglich 

usw. befriedigen möchte, stellt eventuell das Bedürf-

4. Stufe -Anerkennungsbedürfnisse nis nach sicherem Vorgehen zurück. Die Bereit-

Diese Bedürfnisse sind vorrangig emotionaler stellung der grundlegenden Mittel der mensch

Art. Menschen haben Bedürfnisse nach Beach- liehen Bedürfnisbefriedigung sollte darum auch 

tung, Anerkennung, Geltung und Selbstbestäti- bei einer fordernden erlebnispädagogischen Auf-

gung. gabenstellung beachtet werden. (Picknick, Aus-

5. Stufe - Selbstentfaltungsbedürfnisse ruhen, Rückzug) 

Menschen streben danach, sich zu verwirklichen; Das Bedürfnis nach Sicherheit wird dann im 

das Gestalten und Vollenden ist für Menschen erlebnispädagogischen Szenario angesprochen. 

attraktiv: Selbsterziehung, Selbstverwirklichung wenn es um Aufgabenstellungen und Techni

und Selbstbestimmung sind Bedürfnisse des ken geht, die ein Wagnis darstellen und ein Ri

Menschen, Fremdbestimmung kann er auf Dauer siko beinhalten. Aufgrund des von MAsLow be-

nicht ertragen. schriebenen Bedürfnisses nach Sicherheit kann 

im Normalfall davon ausgegangen werden, dass 

4.1.2 Die menschlichen Bedürfnisse im Spiegel Teilnehmer erlebnispädagogischer Kurse danach 

der Erlebnispädagogik streben, ihr persönliches Risiko durch verantwor-

tungsvolles Vorgehen zu minimieren. 

An dieser Stelle wird ein Vorgriff auf die erleb- (Streben nach sicherem Agieren und sicherem 

nispädagogische Praxis vorgenommen. Für die Umgang mit dem Material) 

grundlegende Information zur Erlebnispädagogik Das soziale Bedürfnis der dritten Stufe führt 

wird auf die nachfolgenden Kapitel verwiesen. dazu, dass Gruppenaktivitäten in der Erlebnis

pädagogik die Regel sind. Kontakt mit anderen 

4 Vgl. Maslow, A. H.: Motivation und Persönlichkeit, 
Rowohlt, 11. Auflage, 2008. 

Menschen, Geselligkeit und kooperatives Vor-
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gehen sind auf den menschlichen Bedürfnissen 

basierende zentrale Aspekte erlebnispädagogi

scher Veranstaltungen und Herausforderungen. 

( Kooperativ lösbare Aufgabenstellungen und 

kooperative Abenteuerspiele, Reflexionsrunden, 

Beisammensein) 

Das menschliche Bedürfnis nachAnerkennung, 

das bei MASLOW auf der 4. Stufe angesiedelt ist, 

hängt unmittelbar mit den sozialen Bedürfnissen 

zusammen. Der Wunsch nach Anerkennung und 

Selbstbestätigung hat normalerweise prosoziales 

Verhalten zur Folge, kann aber auch durch im 

Gruppenkontext gerade nicht-soziales Verhal

ten zum Ausdruck gebracht werden, wenn damit 

Aufmerksamkeit und Zuspruch verbunden wer

den. Die Erlebnispädagogik hat die Chance, das 

Bedürfnis nach Selbstbestätigung und die damit 

verbundenen Handlungsmuster zu verdeutlichen, 

im Rahmen der Reflexion zu thematisieren, gege

benenfalls alternative Handlungswege aufzuzei

gen und im geschützten Umfeld der Pädagogik 

erprobbar zu machen. Bestenfalls wird dieses Er

lebnis positiver Anerkennung durch prosoziales 

Verhalten verstärkt und es findet ein Transfer in 

den Alltag statt. (Picknick-Beitrag, Mitarbeit in 

Teams, Einsatz für das gemeinsame Ziel, indivi

duelles Verhalten in der Gruppe) 

Um der 5. und damit höchsten Stufe mensch

licher Bedürfnisse, der Selbstverwirklichung, 

entsprechen zu können, sollte bei der erlebnispä

dagogischen Aufgabenstellung den Teilnehmern 

ein (mit der Zeit zunehmender) Freiraum einge

räumt werden, ihrem Willen und ihren überge

ordneten Bedürfnissen der Selbstverwirklichung 

zu entsprechen. Selbsttätigkeit im Sinne des 

Bedürfnisses nach Selbstentfaltung ermöglicht 

Selbsterfahrung. Und die aus dem Bedürfnis nach 

Selbstverwirklichung resultierende intrinsische 

Motivation wird in der Erlebnispädagogik bei

spielsweise dann relevant, wenn es darum geht, 

ein Projekt zu verfolgen und zu gestalten. 

(Projekt, aktiver und mitentwickelnder Einsatz, 

eigenmotiviertes Herangehen an Aufgabenstel-

lungen) 

4.2 Begriffsdefinitionen 

4.2.1 Die Pädagogik 

Für die Definition des Begriffs Pädagogik wird 

hier nur auf eine allgemeine, verkürzte lexika

lische Darstellung zurückgegriffen, da mit der 

Erlebnispädagogik eigene Prämissen verbunden 

sind, deren Betrachtung für diese Arbeit wichti

ger erscheint, als der raumgreifende Versuch ei

ner aktuellen Standortbestimmung der Pädagogik 

insgesamt. 

Pädagogik [griechisch »Erziehungs

kunst«] die, Bezeichnung sowohl fiir die 

Theorie, Lehre und Wissenschaft von Bil

dung, Erziehung und Unterricht als auch 

fiir die entsprechende Praxis. In der Ge

genwart ist im akademischen Bereich die 

Bezeichnung Pädagogik vielfach durch 

den Terminus Erziehungswissenschaft 

ersetzt worden, beziehungsweise es wird 

in neueren Diskursen zwischen der Päd

agogik und der Erziehungswissenschaft 

als zwei unterscheidbaren Gestalten des 

Wissens über Erziehung differenziert: 

einerseits erziehungswissenschaftliche 

Theorien derjenigen, die die pädagogi

sche Praxis beobachten, und andererseits 

das praktische pädagogische Wissen der 

Akteure, z. B. in Schule, Erwachsenenbil

dung oder Sozialarbeit. 5 

5 http:/ /lexikon.meyers.de/wissen/P%C3 %A4dagogik; 
jsessionid=Fl ED37 A62F2D9460634795BCA9B-
72880.jvm l (Stand 14.12.2008, 13:36 Uhr). 



4.2.2 Das Erlebnis 

Zusammengefasst definiert das Brockhaus-Le

xikon ein Erlebnis als Inhalt des Erlebens. Er

leben wiederum wird dort als „die Gesamtheit 

aller im Bewusstsein der Person repräsentier

ten Vorgänge"" beschrieben, als eine allgemeine 

Form der Erkenntnis. Der weitere Begriff von 

„Erleben" umschreibt demnach ganz allgemein 

das Erkennen von Realität, was auch eine Ein

ordnung des Erkennens in einen persönlichen 

Kontext beinhaltet. Im engeren Sinne kann laut 

Brockhaus jedes beeindruckende Geschehen ein 

Erlebnis darstellen. Weiterhin gibt Brockhaus 

Auskunft, dass das Erleben nur den unmittel

bar Betroffenen zugänglich sei. Das bedeutet, 

Erleben ist ein subjektiver Prozess mit dem Er

gebnis eines subjektiven Erlebnisses. Also wird 

unter Erleben das Wahrnehmen herausragender, 

nicht alltäglicher Ereignisse von besonderer Art 

gemeint. Diese werden im allgemeinen Sprach

gebrauch als Erlebnisse bezeichnet, als Erfahrun

gen. die sich vom Alltag abheben.' Im Folgenden 

wird sich diese Arbeit auf den engeren Erlebnis

begriff stützen. Erleben wird durch die eigene. 

innere Struktur zu Erlebnissen verarbeitet. Erst 

durch diesen aktiven. subjektiven Prozess der In

tegration von Wahrnehmung in den vorhandenen 

Kontext konstituiert sich ein Erlebnis. Es besteht 

eine Interaktion zwischen Situation und Sub

jekt. Dieser Prozess ist eine Form von Reflexion. 

Ohne Reflexion sei kein unmittelbares Erlebnis 

möglich, davon gehen TOBIAS BRISCHAR u. a aus, 

das Erlebnis müsse einer anderen Wirklichkeits

konstruktion zugänglich gemacht werden, damit 

es bedeutsam für den Einzelnen werde. 8 

6 Brockhaus 2006, Band 8, S. 300. 

7 Schöndorf, H.: Erlebnis und Wirklichkeit. In: Heck
mair B., Walser F. (Hrsg.): Die Wiederentdeckung der 
Wirklichkeit. Sandmann 1995. S. 23--40. 

8 Vgl. Brischar, T. et al: Erlebnispädagogik - Klettern 
in die Postmoderne? In: erleben und lernen, Heft 3&4, 
ZIEL.Augsburg 1996, S. 89-92. 

Als Beschreibung dessen, was unter „Erlebnis" 

im alltäglichen Sprachgebrauch verstanden wird, 

kann folgende Umschreibung von H. SCHÖNDORF 

betrachtet werden: 

Erlebnisse sind das, was das Leben 

( ... ) überhaupt erst lebenswert macht. 

(. .. ) Ein Erlebnis ist etwas, was uns 

bewegt, was uns verändert, (. .. ) was 

sich in uns einprägt, was uns in Erin

nerung bleibt.'' 

Das .,Erlebnis" geht um in unserer Gesellschaft. 

Gibt man in der Internet-Suche den Begriff Er

lebnis in eine Suchmaschine ein, erhält man un

gefähr 10.100.000 Treffer in 0,7 Sekunden zur 

Auswahl. - Und es scheint keine Kategorie des 

menschlichen Lebens zu existieren, die nicht mit 

dem Begriff „Erlebnis" werbewirksam an den po

tenziellen Konsumenten gebracht werden kann. 

Dem steht die Beschreibung des menschlichen 

Erlebens von RuBINSTEIN diametral gegenüber, 

wenn er feststellt, dass nur derjenige 

ein Leben echter großer Erlebnisse 

lebt (. . .), der sich unmittelbar nicht mit 

seinen Erlebnissen, sondem mit rea

len, für das Leben bedeutsamen Taten 

befasst, ebenso wie umgekehrt echte, 

einigermaßen für das Leben des Men

schen bedeutsame Taten immer aus 

dem Erleben hervorgehen. Wenn man 

ausschließlich das Erlebnis sucht, fin

det man ein Vakuum. Aber sobald sich 

der Mensch dem Handeln hingibt, ei

nem echten, lebensvollen Handeln, 

dann strömen auch die Erlebnisse her

bei. Das Erleben erwächst aus Taten, in 

denen Beziehungen zwischen den Men

schen geknüpft werden und sich lösen, 

sowie auch die Taten selbst, besonders 

9 Schöndorf 1995. S. 27. 
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5. Das Klettern auf Bäume 

Die Verlockung, einen Baum zu erklimmen, ist auch 

Erwachsenen nicht fremd. Doch woher kommt diese 

besondere intrinsische Motivation? Bäume strahlen 

einen starken Reiz insbesondere auf Kinder aus, es 

gibt wohl kaum einen Jungen, kaum ein Mädchen, 

der oder die nicht einmal das Bedürfnis gehabt hät

te, einen Baum zu erklimmen. Doch warum klet

tert ein Mensch in einen Baum? Diese Tätigkeit ist 

beschwerlich, gefährlich und wohl in der heutigen 

Zeit für die meisten Menschen auch entbehrlich -

also, warum klettern Menschen auf Bäume? 

5.1 Das Klettern auf Bäume in der Vergan

genheit 

sehen eine Fülle von Früchten, das Klettern in 

einem tragenden Kirschbaum oder einem Nuss

baum gehört quasi noch zu jedem Lebenslauf 

unserer Elterngeneration. Das Erklettern eines 

Baumes geschieht hierzulande zumeist nicht mehr, 

um Früchte und Nüsse zu ernten, im Herbst verfau

len vielerorts die Äpfel an den Bäumen, ohne dass 

sich jemand die Mühe macht, sie zu pflücken. 

5.3 Hochseil-Parcours 

Einige moderne kommerzielle Kletterangebote und 

-varianten verwenden Bäume als Grundlage für die 

Montage von Kletterelementen - hier stehen die 

Bäume aber eher als Mittel zum Zweck und kön-

Seit Anbeginn der Menschheit hat das Klettern auf nen ebenso durch andere Strukturen ersetzt werden. 

Bäume nicht nur in unserem Kulturkreis eine Jan- Beispiele für diese kletterassoziierten Varianten 

ge Tradition - der Mensch stammt schließlich vom sind der Aufbau eines Niedrigseil-Parcours oder 

Affen ab. Im Blattwerk versteckt, waren unsere Ur

ahnen vor Entdeckung sicher und sie konnten den 

richtigen Moment für einen Angriff abwarten. Eine 

höhere Position durch das Besteigen eines Baumes 

zu erlangen, war außerdem eine Möglichkeit, einen 

guten Überblick zu bekommen und Feinde frühzei

tig zu erspähen. 

5.2 Das Klettern auf Bäume heute 

Diese Möglichkeit, sich von der Menge abzusetzen, 

einen exklusiven Standplatz zu behaupten und sich 

so über andere Menschen und die Situation zu erhe-

das Spannen einer „Slackline" zwischen Bäumen. 

In den vergangenen Jahren wurden zudem zuneh

mend Hochseilgärten in Waldstücken errichtet, die 

mehr oder weniger unter Anleitung von Einzelper

sonen und Gruppen genutzt werden. Diese Anlagen 

sind dadurch gekennzeichnet, dass es vornehmlich 

darum geht, sich in der Höhe zwischen Bäumen 

auf unterschiedlichen Elementen wie Seilbrücken 

und Seilbahnen zu bewegen. Diese Klettergärten 

sind meist statisch aufgebaut, verbleiben an Ort 

und Stelle und werden kommerziell genutzt. Hoch-

seilgärten dieser Art können - im Vergleich zu der 

hier nachfolgend vorgestellten Baumklettertechnik 
ben, übt auch heute noch ilrren Reiz aus und wird _ nur geringfügig an das individuelle Bedürfnis der 

zum eigenen Vorteil genutzt: Sowohl durch Kinder, 

die durch das Klettern in einen Baum ilrrem sozi

alen Umfeld entfliehen und sich auf diese Art für 

kurze Zeit dem Radius der Erziehungsberechtigten 

entziehen als auch durch Erwachsene, die bei Mas

senveranstaltungen die umstehenden Bäume als 

Aussichtsplätze besetzen. Bäume bieten dem Men-

Teilnehmer angepasst werden und dienen entweder 

dem Freizeitvergnügen oder sie sind auf spezielle 

Gruppen-Aktivitäten zur erlebnispädagogischen 

Förderung ausgerichtet. Dennoch fließen einzel

ne Herausforderungen der Hochseil-Gärten in das 

Baumklettern ein.' 

1 Siehe auch Kap. 8.2.3.h. 
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5.4 Das Baumklettem 

,,Baumklettern" wird in dieser Arbeit in Abgren

zung zum ungesicherten „Klettern in Bäumen" 

als Überbegriff für alle Tätigkeiten verwendet, 

die mit der sicheren und gesicherten Bewegung 

im Baum als Kletterstruktur verbunden sind: 

- die eigentlichen Klettertechniken, 

- der sachgerechte Umgang mit demArbeits-

und Sicherungsmaterial, 

- die fachgerechte Anwendung von Sicherungs

techniken und Methoden, 

- die zur sicheren Erschließung eines Baumes 

nötigen Vorgänge 

- und die auf eine umfassend sichere Durchfüh

rung der Aktivität ausgerichtete Überprüfung 

des Baumes und seiner Umgebung. 

Das Baumklettern wird in unterschiedlichen 

Bereichen eingesetzt, im Folgenden werden die 

wichtigsten Zusammenhänge, in denen Baum

klettern stattfindet, vorgestellt. 

5.4.1 Baumklettern im Dienste der Umwelt 

Das Baurnklettern, also das mit spezieller Klet

terausriistung gesicherte Klettern in Bäume, wird 

zunehmend als Methode politischer Auseinander

setzungen genutzt. Die prominenteste Baumbe

setzerin ist sicher JULIA „BUTTERFLY" fuL, die im 

Oktober 1997 einen über eintausend Jahre alten 

Küstenmammutbaum besetzte, um ihn vor der Fäl

lung durch die Firma Pacific Lumber zu bewahren. 

Dies gelang ihr nach einer zwei Jahre andauernden, 

durch Attacken von Mitarbeitern der Holzfällerfir

ma geprägten Auseinandersetzung. JlillA lliLL wur

de durch ihr Buch „The Legacy of Luna. The Story 

of a Tree, a Woman, and the Struggle to Save the 

Redwoods" auch in Deutschland bekannt.2 

2 Hili, J.: The Legacy of Luna: The Story of a Tree, a 
Woman, and the Struggle to Save the Redwoods. 
Harper Collins, New York 2001. 

Hier in Deutschland hat sich insbesondere der 

Umweltschutz-Verein Robin Wood e.V. in den 

letzten Jahren mit mehreren spektakulären 

Baumbesetzungen hervorgetan. Je nach Situ

ation leben dabei mehrere Menschen über ei

nen längeren Zeitraum und unterstützt durch 

Menschen am Boden auf einem oder mehreren 

Bäumen, um diese zu schützen und gegen den 

Anlass der Rodung zu demonstrieren. Zu die

sem Zweck werden neben Hängematten auch 

Plattformen in die Baumkronen gehängt oder 

Baumhäuser errichtet und die Bäume können 

untereinander mit Seilbrücken, sogenannten 

„Walk-Ways" verbunden sein. 3 Mitglieder von 

Robin Wood waren unter anderem an Baumbe

setzungen gegen den Braunkohle-Tagebau in 

Lacoma in der Lausitz im Herbst 2005 und 2007 

beteiligt, dem neben mehreren Dörfern auch ein 

Flora-Fauna-Habitat-Gebiet zum Opfer fiel. Ro

bin Wood organisierte gemeinsam mit anderen 

Gruppen und Einzelpersonen mehrere Baum

besetzungen gegen den Ausbau des Flughafens 

Frankfurt am Main und einige Aktivisten feier

ten im Jahr 2007 gemeinsam auf einer Buche, 

die symbolisch gegen den Bau der umstritte

nen Waldschlösschenbrücke in Dresden besetzt 

worden war, das Weihnachtsfest. Diese politisch 

motivierten Baumbesetzungen haben sich auch 

aufgrund der starken emotionalen Bindung der 

Menschen an Bäume und deren hohe Symbol

kraft als besonders öffentlichkeitswirksam he

rausgestellt. Aktivisten, die über einen langen 

Zeitraum auf einem bedrohten Baum leben, be

geben sich psychisch als auch physisch in eine 

Extremsituation, die sich während einer Räu

mung des besetzten Baumes zuspitzt. 

3 Siehe auch Kap. 8.2.3.f. 
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6. Von Bäumen und Menschen 

Bäume, das soll dieses Kapitel zeigen, sind für uns 

Menschen ein besonderer Teil unserer Umwelt, ein 

besonderer Teil der uns umgebenden Natur - selbst 

als Straßenbäume in den engen Großstädten unserer 

Zeit. Die menschliche Verbundenheit mit den Bäu

men lässt sich vielfältig belegen und begründen, 

jede Weltreligion verwendet den Baum als Sym

bol, unzählige Sagen und Mythen ranken sich um 

ihn. Auch der Nutzen, den der Mensch aus Bäumen 

zieht, soll hier thematisiert werden. 

6.1 Biologie und Ökologie 

In unseren Breiten leben etwa sechzig einheimische 

Baumarten. Bäume sind Pflanzen der besonderen 

Art. Sie zeichnen sich gegenüber anderen einhei

mischen Pflanzen vor allem durch ihre Größe aus, 

die sich in der Masse des Blattwerks, in der Dicke 

des Holzes und dem Ausmaß der Wurzeln nieder

schlägt und ihrem andauernden Dickenwachstum. 

Die Blätter eines Laubbaumes können zusammen 

eine Oberfläche von 1000 m2bilden. Die biologische 

Masse der Blätter fällt im Herbst auf den Erdboden, 

wo sie je nach Baumart schneller oder langsamer 

von Würmern und Mikro-Organismen zu Humus 

zersetzt wird. Der Baum nimmt die Nährstoffe des 

Humus und Mineralien aus dem Boden auf, um die

se Stoffe zusammen mit dem in den Blättern gebil

deten Zucker in Dicken- und Höhenwachstum und 

in die Bildung von Knospen, Blüten und Samen 

umzusetzen. Zu den in den Blättern stattfindenden 

chemischen Prozessen, der Photosynthese, soll ver

kürzend und zusammenfassend hier nur festgehal-

ben: Holzfasern dienen als Festigungselemente 

der Stabilität, Gefäße transportieren Wasser empor 

zu den Blättern und Zellreihen, sogenannte Mark

strahlen, werden für die Speicherung von Stoffen 

gebraucht. Die Wurzeln bilden das Fundament des 

Baumes. Sie verankern den Baum im Boden und 

funktionieren bei Belastung durch Wind als Zug

und Stützsystem, indem die windseitigen Wurzel

stränge den Baum festziehen, während ihn die dem 

Wind abgewandten Teile der Wurzel stützen. Der 

Wurzelballen kann je nach Baumart sehr unter

schiedlich sein: Man unterscheidet grob nach Pfahl

wurzlern, deren Wurzeln eher tief in die Erde rei

chen und Flachwurzlern, deren Wurzeln sich nahe 

der Oberfläche aber dafür weit verzweigt ausbrei

ten. Zusätzlich übernimmt das Wurzelwerk die Ver

sorgung des Baumes mit Wasser und den darin ge

lösten Nährstoffen, die durch die Verdunstung von 

Wasser über die Blätter am Laufen gehalten wird. 

Bäume sind soziale Wesen, Bäume, die als 

Schicksalsgemeinschaft zusammen stehen, finden 

Wege, sich zu arrangieren. Sie bilden Lebensge-

meinschaften auf Dauer und kämpfen dennoch 

gegeneinander um einen Platz im Licht der Sonne. 

Für diejenigen, die durchkommen, ist die Gruppe 

ein Gewinn. Als Ganzes, als Wald, können die ein

zelnen Individuen natürlichen Einflüssen von außen 

relativ gut standhalten. Ein gesunder vielgestalti

ger Wald wettert Stürme ab, während diese einer 

Fichten-Monokultur oder Solitär-Bäumen zum Ver

hängnis werden können. Und wird der Wald durch 

Käferbefall oder einen Wirbelsturm umgeworfen, 

ten werden, dass Wasser, Kohlenstoff-Dioxyd und 
1 freigewordenen Sonnenplätze zu besetzen. 

das UV-Licht der Sonne in Zucker umgewandelt 

so stehen schon die Nachwachsenden bereit, die 

werden, den der Baum für sein Wachstum benö

tigt. Als Nebenprodukt wird bei der Photosynthese 

Sauerstoff freigesetzt. Das Holz des Stammes eines 

Baumes übernimmt drei unterschiedliche Aufga-

Vgl. Steinhilber-Schwab, B.: Wie lebt ein 
Baum - Wann stirbt ein Baum? In: Gercke, H. (Hrsg.): 
Der Baum in Mythologie, Kunstgeschichte und 
Gegenwartskunst. Edition Braus, Heidelberg 1986. 
s. 14 ff. 



6.1.1 Die Zeit der Bäume 

Im Wald und am Werden und Vergehen einzelner 

Bäume kann der beobachtende Mensch versu

chen, den Lauf der Zeit zu ermessen. Unter na

türlichen Umständen können Bäume hierzulande 

sehr alt werden. 100 Jahre gelten für Birken und 

Erlen als normal, fast alle anderen bei uns hei

mischen Bäume können mehrere hundert Jahre 

alt werden. Einzelne Bäume, insbesondere Ei

chen und Linden, erreichen das stattliche Alter 

von 1000 Jahren, die Eibe kann sogar 2000 Jahre 

Verfolgern, und als schweigender 

Spender von Nahrung (. . .). Schließ

lich erreicht der Baum es, in beiden 

Reichen zugleich zu wohnen: in der 

Erde und in der Luft. 3 

6.1.2 Abhängigkeit von den Bäumen 

Der Mensch wurde im Laufe der Zeit unabhän

gig vom Baum als Lebensort, die Abhängigkeit 

aber blieb, denn fossile Brennstoffe liefern heute 

einen Großteil unserer Energie und Bäume sind 

leben. Der natürliche Tod eines Baumes dauert wichtige Sauerstofflieferanten und Filter unserer 

mehrere Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Er geht Atemluft. Sie speichern in großem Maße Was

langsam voran und jeder Teil, der abstirbt und ser, verhindern Bodenerosion und ihr Holz ist als 

auf den Boden fällt, bietet Nährstoffe für die kei- Brenn- und Werkstoff unverzichtbar. 

menden Nachkommen des Baumes. Aber hier in 

Deutschland sterben kaum noch Bäume eines na-

türlichen Todes. Sie werden „geerntet", müssen 

menschlichen Bauten weichen oder sie erkran

ken und sterben durch Schadstoffe wie Schwe-

6.2 Die Anziehungskraft des Baumes 

Bäume können große Faszination auf Menschen 

ausüben. Dies zeigt sich in vielen Bereichen unse-

. . . res Lebens. In der Folge werden einige Beispiele 
feld10x1d und Stickoxide im Sauren Regen oder 

durch gasförmige Schadstoffe wie Ozon. Auch 

das Streusalz ist Gift für die Bäume. 2 Wir schä

digen die Bäume also auf vielerlei Art und Weise 

- und das, obwohl wir uns mit dem Baum wie mit 

keinem anderen Lebewesen identifizieren: Alle 

Bäume sind individuell gewachsen, Wetter, Wind 

und sonstige Einflüsse prägen diese Lebewesen 

und so unterscheidet sich Baum von Baum wie 

Mensch von Mensch. 

Der Baum übertrifft den Menschen 

im Alter. Er strahlt eine Beständig

keit aus, die wir sonst bei keinem Le

bewesen finden.(. .. ) Der Baum kann 

sein, was kein Tier für den Menschen 

ist: Dach und Haus und Nahrung zu

gleich. Lebensretter im äußerlichen 

Sinne, als Versteck und Fluchtort vor 

2 Vgl. a. a. 0., S. 18. 

angeführt, die für erlebnispädagogische Angebo-

te an Bäumen in Hinblick auf die ganzheitliche 

Bildung interessant erscheinen: 

6.2.1 Der Baum in Kulturgeschichte und Mytholo

~ 

Das zum Baum Hin- und Hinaufgezogen-Fühlen 

kann anthropologisch mit unserer Vergangenheit 

in den Wipfeln erklärt werden, dort wurde unse

ren Vorfahren Schutz, Nahrung und Übersicht 

geboten. Vom Historiker ALEXANDER DEMANDT 

stammt die Feststellung: ,,Kein anderes Geschöpf 

ist mit dem Geschick der Menschheit so vielfäl

tig, so eng verknüpft wie der Baum" und er be

richtet detailliert über die historischen Bezüge 

zwischen Menschen und Bäumen. 4 Bäume lie-

3 Höhler, G.: Die Bäume des Lebens: Baumsymbole in 
den Kulturen der Menschheit. DVA, Stuttgart 
1985, S. 57 f. 

4 Vgl. Demandt, A: Über allen Wipfeln - Der Baum in 
der Kulturgeschichte. Böhlau, Köln 2002. 

43 



50 

7. Der Baum- bedürfnisgerechter 

Lernort der Erlebnispädagogik 

Will man die zuvor beschriebenen Anknüpfungs

punkte des Menschen zum Baum pädagogisch ein

setzen und will man versuchen, dabei den indivi

duellen und sozialen Bedürfnissen von Menschen 

in ganzheitlicher Weise im Sinne der Erlebnispä

dagogik gerecht zu werden, 1 so muss der Lernort, 

an dem die erlebnispädagogische Aktivität Baum

klettern und das Rahmenprogramm stattfinden, mit 

Bedacht und nach einer genauen Zielgruppen- und 

Bedarfsanalyse gewählt werden. 

7 .1 Der Raum als dritter Erzieher 

Der Raum gilt in der Reggio-Pädagogik als der dritte 

Erzieher, als der dritte Pädagoge.2 Dabei ist „Raum" 

als das Umfeld anzusehen, das fußläufig und selbst

verantwortlich betreten, aufgesucht und genutzt wird 

und ist demnach auch eher als Sammelbegriff für 

unterschiedliche Orte zu verstehen. Diese Orte über

nehmen verschiedene pädagogische ,,Rollen". 

Sie sollen: 

eine Atmosphäre des Wohlbefin

dens schaffen, die sowohl Gebor

genheit vermittelt als auch akti

vierend wirkt, 

die Kommunikation in der Ein

richtung stimulieren, 

gegenständliche Ressourcen für 

Spiel- und Projektaktivitäten be

reitstellen sowie 

- Impulse geben für Wahl und Be

reicherung von Kinderaktivitäten. 

1 Siehe Kap. 4. 1. 
2 Neben den beiden die Gruppe betreuenden menschli

chen Erziehern. 
Vgl. Göhlich, M.: Reggio-Pädagogik - Innovative 
Pädagogik heute. Zur Theorie und Praxis der kommu
nalen Kindertagestätten von Reggio Emilia. 5. Aufl. 
Frankfurt a. M. 1993, S. 67 ff. 

Mit dem Anspruch der reggianischen 

Kindereinrichtungen, eine Atmo

sphäre des Wohlbefindens für Kinder 

( und Erwachsene) zu schaffen, wird 

Bezug auf die radikale Kindorien

tierung Janusz Korczaks genommen, 

der „das Recht des Kindes auf den 

heutigen Tag" eingefordert hat.3 

Um Kindern und Erwachsenen entsprechend die

ser Forderung gerecht werden zu können, muss 

also neben der spezifischen Aktivität und dem 

entsprechenden sozialen „Klima" auch im Hin

blick auf den Lernort der Fokus auf der Befriedi

gung der Bedürfnisse der Beteiligten liegen. 

Für die Reggio-Pädagogik ergibt sich die Kon

sequenz, dass sich pädagogisch gestaltete Räume 

an folgenden kindlichen Bedürfnissen orientieren 

sollten: 

sich zurückziehen zu können, um 

Geborgenheit, Stille, Alleinsein, 

Wärme und Nähe eines einzelnen 

Partner [sie] oder weniger Part

ner zu erfahren, oder aber 

- Motorik in schnellen Bewegungen 

erleben zu können, 

- Anregungen zum Tätigwerden 

durch Gegenstände mit Aufforde

rungscharakter zu bekommen, 

durch die Sichtbarkeit der Akti

vität anderer zur Kontaktaufnah

me, zum Mitmachen oder zum 

imitativen Handeln eingeladen zu 

werden, 

die Ästhetik, die Sinnlichkeit des 

3 Vgl. http:/ /www.kindergartenpaedagogik.de/l l 38.html 
(Stand 13.12.2008, 09:26 Uhr). 



Raumes, insbesondere seine 

Farbigkeit, seine Proportionie

rung, die Verknüpfung zu Nach

barräumen, seine abgestuften 

Helligkeitsgrade, die Materialität 

seiner Begrenzung und seine ge

genständliche Ausstattung, je 

nach situativ-individueller Stim

mungslage einmal als Stimulans, 

ein anderes Mal als Beruhigung 

zu erleben( .. .) sowie 

- Räume durch Mitgestaltung, 

insbesondere durch die Ausstat

tung mit eigenen Werken, persön

lich und heimatlich, gewisserma

ßen zu etwas Eigenem zu machen.4 

Die besondere Rolle, die dem Raum in der Reg

gio-Pädagogik zugeschrieben wird, kann auf die 

Erlebnispädagogik übertragen werden. 

7 .2 Ein bedürfnisgerechter erlebnispäda

gogischer Lernort 

MARGRIT BERTHOLD beschreibt unter anderem fol

gende Bedürfnisse von Kindern, denen ein gut 

gewählter erlebnispädagogischer Lernort entge

gen kommt: 5 

Ein Bedürfnis ... 

- nach Spannung, Abenteuer, Risiko 

nach Freiheit/Grenzen, Selb

ständigkeit und Verantwortung 

die Welt zu entdecken und zu 

verstehen 

herzustellen und zu gestalten 

zu spielen 

4 Vgl. http://www.kindergartenpaedagogik.de/1138.html 
(Stand 13.12.2008, 09:26 Uhr). 

5 Vgl. Berthold, M., Ziegenspeck, J. W.: Der Wald als 
erlebnispädagogischer Lernort für Kinder. edition 
erlebnispädagogik, Lüneburg 2002, S. 42 f. 

- sich zu bewegen 

- vielfältig wahrzunehmen 

- friedlich für sich alleine zu sein 

erlebte Stimmungen und Gefühle 

auszudrücken 

mit der Natur verbunden zu sein 

Dieser Aufzählung schließt sich diese Arbeit an, 

allerdings bleibt zu ergänzen, dass diese Bedürf

nisse ebenso für erwachsene Menschen zutreffen 

und somit auch für Lernorte anzunehmen sind, die 

im Rahmen von erlebnispädagogischen Angebo

ten gewählt werden, die sich an erwachsene Teil

nehmer richten. Zusätzlich können bei erlebnis

pädagogischen Angeboten folgende Bedürfnisse 

in die Wahl des Lernortes einbezogen werden: 

Hilfestellung zu geben und zu empfangen / 

gebraucht zu werden 

wertgeschätzt zu sein 

zielgerichtete Aktivität zu entwickeln 

- kurzfristige und längerfristige Erfolgserleb

nisse zu haben 

- eigenes und fremdes Verhalten zu reflektieren 

sich auf unterschiedlichen Ebenen fortzuent

wickeln 

sich mit der Materie auch intellektuell an

spruchsvoll auseinandersetzen zu können 

Die von MARGRIT BERTHOLD aufgrund der von ihr 

diagnostizierten Bedürfnisse in Anlehnung an 

WALTRAUT NEUBERT getroffene Definition eines 

erlebnispädagogischen Lernortes, die durchaus 

auf der Grundlage des Raumes als drittem Er

zieher verstanden werden kann und diese in die 

Richtung der Erlebnispädagogik fortschreibt, 

lautet: 

Ein erlebnispädagogischer Lernort 

ist ein pädagogisch bestimmter Ort, 
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an dem Erlebnisse und damit ver

bundene Erkenntnisse möglich sind, 

so dass der ganze Mensch in seinen 

emotionalen, sozialen, psyclwmo

torischen und kognitiven Bereichen 

angesprochen v,'ird und sich auf allen 

Ebenen weiterentwickel11 kann.'' 

Ergänzt und erweitert wird diese Definition durch 

BERTHOLDS Feststellung. dass nicht der Ort allein 

die Qualität der Bedürfnisbefriedigung im Rah

men der Erlebnispädagogik beeinflusse, sondern 

dass es 

dem Erlebnispädagogen obliegt ( ... ), 

de11 Lernort zu bestimmen und Metho

den zu finden, die vielseitige Erleb

nisse, anschließende Reflexionen und 

möglichst viel Selbständigkeit für die 

Gruppe i11 dem Lernort ermögliche11. 

Aktivitäten unterschiedlicher Art (die 

emotional, sozial, psychomotorisch 

und kog11itiv bedeutsam sind) bahnen 

in dem Lernort Erlebnisse an, wobei 

die Wahl der Aktivitäten der Gruppe 

entsprechen muss. 7 

Nimmt man an, dass neben den kindlichen Be

dürfnissen für erwachsene Personen zusätzlich 

weiterreichendere Bedürfnisse der Beschäfti

gung mit den unterschiedlichen Aspekten des 

Raumes und des Geschehens hinzukommen. er

gibt sich die Forderung, dass der Raum, der für 

das erlebnispädagogische Erwachsenen-Angebot 

definiert. geschaffen und genutzt wird. auch eine 

breite Palette von Anknüpfungspunkten für die 

intellektuelle Auseinandersetzung bietet. 

Ausgehend von dieser Definition wird belegt, 

dass der Baum als Erlebnisraum angesehen wer-

6 Berthold 2002, S. 11. 
7 A.a.O. 

den muss, vorausgesetzt Teilnehmende und An

leitende verstehen es, diesen Raum zielgruppen

gerecht zu nutzen. 

7.3 Der Baum als erlebnispädagogischer 

Lernort 

Im Hinblick auf das Beispiel des Baumes als er

lebnispädagogischer Raum bietet sich ein weit 

verzweigtes Feld an assoziierten Themen. die 

ergänzend zur erlebnispädagogischen Aktivität 

zur ganzheitlichen Beschäftigung mit dem Raum 

.,Baum" herangezogen werden können. 

Das Schaubild auf der folgenden Seite verdeut

licht. dass der Lernort Baum in vielerlei Hinsicht 

als Lernort für vernetztes und vernetzendes. dis

zi plinenübergreifendes und ganzheitliches Arbei

ten auf unterschiedlichen inhaltlichen Niveaus 

taugt. 

Dies kommt dem projektbezogenen Arbeiten im 

Rahmen der (Erlebnis- )Pädagogik entgegen und 

ermöglicht es den Anleitenden eines erlebnis

pädagogischen Baumkletterangebotes, die rein 

aktionsbezogene, auf soziale Prozesse ausgerich

tete Tätigkeit um bildungsrelevante Momente zu 

ergänzen. Darüber hinaus sind Bäume überall in 

Deutschland vorzufinden, das hat für die Päda

gogik den großen Vorteil. dass der Lernort Baum 

direkt vor der Schultür, nebenan im Park oder im 

nahen Waldstück zu finden ist und keine langen, 

kostspieligen und aufwändigen Fahrten mit der 

Gruppe zum „pädagogisch wertvollen Orr- erfor

derlich sind. 
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8. Die Herausforderung Baumklettern 

Das Baumklettem ist durch die komplexen tech

nischen und psychologischen Vorgänge eine große 

Herausforderung für Anleitende und Teilnehmer 

und setzt eine differenzierte Vorbereitung voraus. In 

diesem Kapitel sollen zentrale Aspekte des Baum

klettems (im erlebnispädagogischen Setting) an

gesprochen werden, um einen Überblick über die 

Methode zu gewähren. 

Vorab muss festgestellt werden. dass das Baum

klettern als sehr junge erlebnispädagogische Dis

ziplin durch stetige Weiterentwicklung der Be

teiligten und der Klettertechniken geprägt ist. 

Baumklettem im Sinne dieser Arbeit ist ein offenes 

und im Prozess befindliches Methoden-Sammelsu

rium, vergleichbar mit Open-Source-Software, die 

von ihren Nutzern kontinuierlich weiterentwickelt 

wird. Alle Überlegungen setzen die Grundannah

me voraus, dass der Kletterer sich nie ungesichert 

am und im Baum bewegt, darüber hinaus herrscht 

ein reger Austausch zwischen Baumkletterern un

terschiedlicher Ausrichtungen mit dem Ziel, die 

grundlegenden Techniken durch Improvisation und 

gemeinsame Überlegungen Stück für Stück zu ver

bessern und auszubauen.' Das hat zur Folge. dass 

kaum von „Standards" gesprochen werden kann 

und dass die technisch-methodische Beschreibung 

der Klettertechniken in dieser Arbeit nur eine Mo

mentaufnahme darstellen kann. 

8.1 Das Material 

Im Vergleich zu anderen Bereichen der Erlebnispä

dagogik, beispielsweise dem Segeln, ist die Heraus

forderung Baumklettern in Bezug auf Anschaffung 

und Lagerung des Materials kostengünstig und 

unkompliziert. Das für das erlebnispädagogische 

Baumklettern verwendete Material wird ebenso wie 

die angewendeten Techniken aus unterschiedlichen 

Siehe auch Kap. 7. 

Kletter-Sparten entlehnt. Es kommen Sportkletter

Materialien. Baumpflege-Materialien und einzelne 

Elemente der Höhenrettung zur Anwendung. Auch 

aus der Umweltschutz-Bewegung fließen einzelne 

Aspekte und Materialien ein. Wichtig zu beachten 

ist. dass es sich dabei um geprüftes Material han

delt, das für die geplanten Tätigkeiten und Lasten 

ausgelegt ist. Ungeprüftes Material aus anderen 

Zusammenhängen (aus dem Baumarkt oder ähnli

chen Quellen) ist nicht geeignet, um als Sicherung 

zu dienen. 

Die unterschiedlichen Utensilien lassen sich zu 

unterschiedlichen Klettermethoden kombinieren 

und bieten daher eine Fülle an Improvisationsmög

lichkeiten. Es gibt dennoch einige einschränkende 

Faktoren, die für das gefahrlose Klettern zu be

achten sind, wie beispielsweise aufeinander abge

stimmte Seil- und Reepschnur-Durchmesser. Die 

technischen Hilfsmittel wie Sicherungsgeräte und 

Steigklemmen sind ebenfalls nur an geeigneten Sei

len zu verwenden und müssen richtig in das Siche

rungssystem eingebaut sein, um nicht bei falscher 

Verwendung zu einer Gefahrenquelle zu werden. 

Hier sind unbedingt die Benutzungshinweise der 

Hersteller zu beachten. 



.Überblick über die gebräuchlichen Kletterutensilien 

\im erlebnispädagogischen Baumklettern und deren Anwendungszusammenhang 

i Material Anwendung im erlebnispädagogischen Baumklettern ! 
(Beispiele) 

Kem-Mantel-SeiL halb-statisch Aufstieg und Abseilen 

. Kem-Mantel-SeiL dynamisch Top-Rope-Sichern eines Kletterers 

Mantel-Kern-Seil Seil zum professionellen Bewegen in der Baumkrone 

' Bandschlingen (aus Endlosmateri- Aufstieg an Baumstämmen (Tapen), Ankern von Seilen. als Siehe-

. al geknotet oder vorkonfektioniert rungspunkte in der Krone 
! ' vernäht) 
1 

Reepschnur, unterschiedliche Aufstieg am Seil. Sicherung beim Abseilen (als Prusik-Schlinge oder 

; Durchmesser mittels Distel-Knoten) 

Sicherungskarabiner div. Bauart Sicherung des Kletterers ab Verlassen des Bodens und durchgängig 

; (Schraubkarabiner. 3-Wege-Auto- während der gesamten Baumkletterei 

' matik-Karabiner) 

Schnappkarabiner Sichern von Gegenständen gegen das Herabfallen 

\ Abseilgerät (Abseilacht u. a.) Abseilen an einem Seil 

Spo11klettergu11/Sitzgurt Anschlagpunkt der persönlichen Sicherung am Körper des Kletterers 

! ' mit Materialschlaufen und verstellbaren Beinschlaufen 

Kambium-Schoner Schonendes Ankern von Seilen an Ästen des Kletterbaumes. Ziehen . 

' 
des Seiles über die potentiell verletzliche Kambiumschicht des Astes 

wird vennieden 

Express-Set Verlängerung der Verbindung Abseilacht-Klettergurt zum beque-

men Anbringen einer Prusikschlinge unterhalb der Abseilacht in der 

Sicherungsschlinge des Sportklettergurts. 

' Seilrollen Hilfsmittel zur Rettung, zum Hochziehen von Materialien mittels 

(Einzel- und Doppelrollen) Flaschenzügen, Nutzung von Seilbahnen 

, Wurfsack, Wurfschnur. spezielle Hilfsmittel zum Einbringen eines Seiles in eine Baumkrone ' ' • Zwille 

, Sicherungsgeräte (Gri-Gri u. a.) Sichern eines Top-Rope-Kletterers, Abseilen i 
' Steigklemmen Aufstieg am Seil analog zu Reepschnur-Varianten ' 

Kletterhelme 
i 

Persönlicher Schutz vor Stößen und herabfallenden Gegenständen , 
.. . 1 

(Aste. Karabmer .... ) • 

Polypropylen-Seil Seilbrücken (Seil ist vor der Ve1wendung durch den Anwender auf 

Schadstellen zu prüfen) 

Klettergriffe Künstliche Klettergriffe. die mittels Spanngurten an Bäumen ange-

' 
bracht werden und dem Kletterer beim Top-Rope-Klettern als zusätz-

liehe Hilfe dienen 

/niese Tabelle erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und ist im zeitlichen Zusammenhang diese~ 

~rbeit zu sehen, da die Klettertechnik ständig weiterentwickelt wird und neue Kletterutensilien auf den, 

!Markt kommen. 

L .. >,oo«--
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8.1.1 Umgang mit dem Material 

Kontinuierlich wird durch die Kletterer die Funk

tion ihrer Kletterutensilien überprüft. Teile, die 

nicht mehr einwandfrei funktionieren oder durch 

besondere Situationen möglicherweise überlastet 

wurden, sollten ausgewechselt und gegebenen

falls nach Überprüfung aussortiert werden. Wäh

rend des Kurses sollten die Kletterer darauf ach

ten, nicht auf Seilenden, die am Boden liegen, zu 

treten, denn Sandkörner, die durch Druck durch 

den Seilmantel zum Kern gelangen, wirken bei 

Bewegung wie Sandpapier und können den Kern 

des Seils, der die tragende Funktion eines Kern

Mantel-Seils ausmacht, empfindlich schädigen. 

Das für erlebnispädagogische Programme ver

wendete Material wird nach jedem Einsatz fach

gerecht auf Schadstellen überprüft. Eine erste 

Durchsicht des Materials kann unter fachkun-

Gründen sollte auch das Urinieren im Klettergurt 

unterbleiben. Wird eine Baumübernachtung im 

erlebnispädagogischen Kontext geplant, in dem 

es eventuell notwendig werden könnte, in der 

Baumkrone „auf die Toilette" zu gehen, soJlte 

dies während der Planung offen thematisiert 

werden und den Teilnehmern Mittel und Wege 

aufgezeigt werden, wie dies auch trotz des Klet

tergurtes hygienisch möglich ist. Klettermaterial 

darf nur kontrolliert mit Feuer in Kontakt kom

men, beispielsweise, um Enden von Seilen zu 

verschmelzen. Das bedeutet auch, dass das Rau

chen im Klettergurt ein „Tabu" ist.3 

8.1.2 Rettungsmaterial 

Zusätzlich zu den Kursmaterialien sollte ein ge

kennzeichnetes, offen zugängliches Rettungsset 

am Kletterort bereit liegen. Wie dieses zusam-

diger Anleitung auch von den Teilnehmern eines mengestellt ist, hängt von dem jeweiligen Baum

erlebnispädagogischen Angebotes durchgeführt kletterkontext ab. Es sollte im Notfall von den 

werden, die ersetzt jedoch nicht die regelmäßige Verantwortlichen sofort zur Rettung eines Verun

Überprüfung durch dafür ausgebildete Personen. 2 glückten eingesetzt werden können. 

Ein Material-Tagebuch hilft dabei, den Überblick 

über den Einsatz und den Verwendungszweck des 8.2 Einige Aktivitäten des Baumklettems 
Materials zu bewahren und gibt Hinweise darauf, 

Das Baumklettern ist eine Tätigkeit, die durch 
wann Material aufgrund seiner Belastung oder 

Improvisation und durch ein an die jeweilige 
seines vom Hersteller angegebenen Haltbarkeits-

datums auszusortieren ist. 

Die fachgerechte Lagerung ist unbedingt 

notwendig, um die Zuverlässigkeit des Kletter

materials nicht zu mindern. Es muss gesäubert, 

trocken, lichtgeschützt und separat von ätzenden 

Chemikalien und scharfen Gegenständen auf

bewahrt werden. Seile können je nach Herstel

lerangaben in der Waschmaschine bei niedriger 

Temperatur und mit speziellem Seil-Waschmittel 

gewaschen werden. Das Trocknen sollte gut be

lüftet und langsam erfolgen, um das Verziehen 

der Seile zu vermeiden. Schon aus hygienischen 

2 Siehe auch Kapitel 10.4.2: Das erste Baumkletter
Wochenende, Sonntag Abend. 

Situation angepasstes Programm geprägt ist. 

Dennoch gibt es einige Umfeld-Aktivitäten, die 

als Standard beim Baumklettern immer wieder 

durchgeführt werden. Zu diesen Aktivitäten zäh

len: Seile und Klettervorrichtungen aufbauen, 

Seile und Klettervorrichtungen abbauen, andere 

Teilnehmer sichern, sie psychisch und physisch 

unterstützen, bei Vorgängen helfen, gegebenen

falls andere Teilnehmer einweisen, Material sor

tieren und überprüfen, Rettungsübungen usw. Es 

erscheint pädagogisch sinnvoll, die Teilnehmer 

3 Es wurde im Aktionsk:letter-Umfeld von einem durch 
Flugasche von Zigaretten unbrauchbar gemachten Seil 
berichtet. (Die näheren Umstände sowie die Quelle 
sind der Autorin bekannt.) 



analog ihrer zunehmenden Erfahrung im Baum

klettern an den organisatorischen Aufgaben zu 

beteiligen und ihnen in einem individuell für sie 

geeigneten Rahmen Verantwortung zu übertra

gen. Sie können so durch eigene Anschauung er

fahren, warum ordentlicher Umgang mit Seilen 

und gewissenhafte Auswahl der Ankerpunkte 

wichtig sind. Darüber hinaus können diese wie

derkehrenden Tätigkeiten bei längeren oder wie

derholten erlebnispädagogischen Maßnahmen 

einen Rahmen für die offene Improvisation mit 

Baum und Material bieten, der auch unsicheren 

und wenig routinierten Teilnehmern einen wie

dererkennbaren und einübbaren Kontext bietet. 

Auch bei Aktivitäten im und am Baum gibt es 

Standards, die im erlebnispädagogischen Kontext 

immer wieder auftauchen: Aufstieg, Abseilen, 

Schaukel. Aufenthalt in der Baumkrone (Hänge

matte. Netz), Picknick im Baum. Traversen/Seil

brücken. Seilbahn. Flaschenzüge, Pendelsprung, 

Übernachtung. Je nach Dauer und Zielgruppe des 

eriebnispädagogischen Baumkletterns sind diese 

Bausteine variabel kombinierbar, solange dabei 

die logisch aufeinander aufbauende Vermittlung 

von Baumkletterpraxis und Materialkunde be

rücksichtigt wird. 

8.2.1 Knoten 

Knoten werden zum Verbinden unterschiedli

cher Kletterutensilien eingesetzt. Die Anwen

dungsbandbreite geht dabei vom schlichten Stop

perknoten, der das Hindurchgleiten eines Seils 

verhindert, bis hin zu Klemmknoten, die im ent

lasteten Zustand verschiebbar sind, sich bei Be

lastung jedoch fest schließen. 

Auf der Ebene des praktischen Kletterns ist zu 

betonen, dass Knoten stets passend zu dem je

weiligen Anwendungszweck eingesetzt werden 

müssen. Um dies zu gewährleisten, brauchen 

die Teilnehmer eine Vorstellung von der Funkti-

on des Knotens und dessen spezifischen Eigen

schaften. Knoten müssen korrekt und ordentlich 

gebunden sein, um ihrer Bestimmung Genüge 

tun zu können. Knoten schwächen durch Mate

rialverformung, insbesondere durch Quetschung 

und Stauchung, die Sicherungskette. Schlecht 

bzw. unordentlich gebundene Knoten verringern 

die Bruchlast des geknoteten Materials gegebe

nenfalls zusätzlich und schwächen es so unnötig, 

Unsortierte Knoten lassen sich außerdem eventu

ell schlechter wieder öffnen. 

Das ordentliche Binden von Knoten und die 

Einhaltung der „BOB-Regel" (Binden-Ordnen

Belasten) schafft für die Teilnehmer und auch für 

die Anleitenden eine übersichtlichere Situation, 

da Knoten, die ordentlich gebunden und sortiert 

wurden, im Gegensatz zu unsortierten Knoten 

auch optisch kontrolliert werden können. 

Das Knotenlernen gehört als originärer Be

standteil zum erlebnispädagogischen Klettern 

dazu. Das zweckmäßige Erlernen und die direkte 

Anwendung erleichtern die Motivation, im Lau

fe der Zeit auch kompliziertere Knoten zu lernen 

und einzusetzen. Anfangs jedoch oder bei kurzen, 

einmaligen erlebnispädagogischen Baumkletter

angeboten, werden die benötigten Knoten so ein

fach und übersichtlich wie möglich gewählt. Das 

hat Vorteile für Anleitende und Teilnehmer: Die 

Teilnehmer können die einfachen Knoten in ihrem 

Aufbau gut analysieren und so ihre Wirkungswei

se verstehen. Dieses Verständnis der Anwendung 

eines Knotens erleichtert das Bindenlernen und 

das Memorieren. Aufbauend auf ersten Erfolgs

erlebnissen, also den ersten korrekt gebundenen 

Knoten, verringert sich bei den Teilnehmern die 

Schwelle, sich auch mit schwierigeren Knoten zu 

befassen. Die Partnerarbeit und das gegenseitige 

Helfen beim Binden von Knoten stellen ein für 

die er!ebnispädagogische Betrachtung relevantes 

Moment dar. Zusätzlich fördert das Knotenbin-
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den die Geschicklichkeit und den ordentlichen 

und sortierten Umgang mit dem Klettermaterial, 

weil Knoten leichter zu knüpfen sind, wenn man 

dabei übersichtlich arbeitet. Alle diese Aspekte 

können in der Übertragung auf Alltagssituatio

nen betrachtet werden. denn übersichtliches und 

ordentliches Arbeiten und gegenseitige Handrei

chungen sind wichtig in vielen alltäglichen Situ

ationen des menschlichen Miteinanders. 

8.2.2 Gruppen- & Einzelaufgaben 

Beim Baumklettern in der Erlebnispädagogik gibt 

es sowohl technische Methoden, die es dem Teil

nehmer erlauben, sich vom Verlassen des Bodens 

bis zu seiner Rückkehr zu Erde selbst zu sichern. 

als auch Methoden, die unbedingt eine Arbeit als 

Zweierteam oder sogar als größere Gruppe vo

raussetzen. Durch diese Methodenvielfalt kann 

ein abwechslungsreiches Programm erstellt wer

den. das durch die gezielte Methodenwahl auf die 

unterschiedlichen Teilnehmer und spezielle För

derbereiche zugeschnitten ist. 

Explizite Partner- oder Teamaufgaben im 

Baumklettern, also das gegenseitige Sichern, 

das Üben von Techniken in Zweiergruppen oder 

das Erreichen eines gemeinsamen Zieles durch 

Teamarbeit. sind jedoch nur die offensichtlichs

ten Varianten von Teamarbeit beim Baumklettern. 

Auch wenn das Klettern von jedem Teilnehmer 

selbstgesichert durchgeführt wird, findet intensi

ve Partner- und Teamarbeit statt, denn der Auf

und Abbau der Seile, das gegenseitige Beraten 

des Vorgehens und die gemeinsame, vertrauens

volle Reflexion des Erlebten gehören beim erleb

nispädagogischen Baumklettern unbedingt dazu. 

Das selbstgesicherte Baumklettern erweitert den 

Spielraum des Kletterers in der Krone eines Bau

mes. da er nicht an den durch ein Sicherungsseil 

vorgegebenen Kletterpfad gebunden ist. Dem 

Kletterer wird zunehmend selbst überlassen. 

durch technisch-methodisch sichere Improvisa

tion und zielgerichtete Problemlösungsstrategien 

den gewünschten Ast der Baumkrone zu erreichen 

und sich dort sicher einzurichten. Auf diese Wei

se wird den einzelnen Teilnehmern trotz der er

lebnispädagogischen Gruppensituation mehr und 

mehr möglich. ihre eigenen Wege zu gehen und 

sich zeitweilig aus dem Gruppengeschehen aus

zuklinken. um in einer etwas abgelegenen Höhe 

zur Ruhe und zur Besinnung zu kommen. Diese 

gewisse Unabhängigkeit ermöglicht jedem Teil

nehmer. einen individuellen Rhythmus zu finden, 

sich für die Zeit des freien Kletterns eigene Ziele 

setzen und diese mit Hilfe der Anleitenden und 

der anderen Teilnehmer zu verfolgen. 

8.2.3 Vorstellung einzelner Praxisübungen 

Wie oben erwähnt, gibt es praktische Kletter

techniken, die eine Teamarbeit voraussetzen, 

aber auch solche, die alleine eingesetzt werden 

können. Hier sollen nur einige Methoden genannt 

und beschrieben werden. die beim erlebnispäd

agogischen Baumklettern häufig eingesetzt wer

den. Zu unterscheiden sind hierbei auf der einen 

Seite die eher aus der praktischen Erwägung im 

Kontext des Bewegens in einem Baum resul

tierenden Techniken und auf der anderen Seite 

solche Techniken. die als zusätzliche erlebnis

pädagogische Komponente zusätzlich eingebaut 

werden können. Beide Seiten transportieren er

lebnispädagogisch relevante Aspekte. 



~. siebe auch Kap. 10.4.2.b. 

oJ...Tupm 

Bei dieser Übung sind die Teilnehmer auf sich 

gestellt. es ist eine Klettermethode, bei der der 

Kletterer einen Baumstamm senkrecht in die 

Höhe klettert und sich dabei mittels zweier Band

schlingen, dem Sackstich-Knoten und einem Ka

rabiner selbst sichert. 

Mit dieser technisch einfachen und wenig materi

alaufwendigen Übung sind auf unterschiedlichen 

Ebenen Prozesse verbunden, die für die Erlebnis

pädagogik relevant sind:' 

b) Aufhängen der Kletterseile 

Die Frage, wie denn das erste Seil in den Baum 

gekommen ist, ist für Passanten und Baumkletter

Novizen ein großes Rätsel, denn irgendwie muss 

das erste Seil ja installiert worden sein. Dies kann 

man beim erlebnispädagogischen Baumklettern 

auf vielerlei Weise tun, man kann eine Leiter da-

4 Siebe auch Kap. 10.4.2: Das erste Baumkletter
Wocbenende, Samstag Vormittag. 

bei haben, oder aber man greift beispielsweise auf 

besondere Wurftechniken zurück. Je nachdem wie 

viel Zeit für das BaumkJettern zur Verfügung steht, 

können die Seile von den Anleitenden vor dem 

Eintreffen der Gruppe vorbereitet werden oder es 

kann gemeinsam mit den Teilnehmern geschehen. 

Sind die Teilnehmer am Aufbau beteiligt, so kann 

dieser Tätigkeit auf unterschiedlichen Ebenen pä

dagogische Relevanz beigemessen werden: Der 

Aufbau der Seile mittels Wurfsäckchen und Wurf

leine kann mal auf Anhieb funktionieren, ein an

deres Mal jedoch können die Würfe ständig dane

ben gehen - dann sind Ausdauer. Hartnäckigkeit 

und Teamwork von Nöten. 5 Diese unbequeme Si

tuation kann jedoch von den Betroffenen gerade 

dadurch als „Herausforderung" wahrgenommen 

werden 6 und Ehrgeiz kann dazu führen. dass sie 

in einen Übungsprozess „geraten", für den aus

reichend Zeit und Unterstützung zur Verfügung 

5 Siehe auch Kap. 8.3.5. 
6 Siehe auch Kap. 2. 
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stehen sollten. damit die Wahrnehmung nicht in 

eine „bedrohliche Situation" umschlägt. 7 Dies 

könnte geschehen, wenn Leistungs- bzw. Zeit

druck ausgeübt würde oder wenn die Betroffenen 

daran zu zweifeln beginne, es überhaupt schaffen 

zu können. Wenn das Seil schließlich hängt, sind 

die Freude und Stolz umso größer - das fachge

rechte Anbringen eines Kletterseiles kann somit 

im Einzelfall schon als „erlebnispädagogische 

Herausforderung" betrachtet werden. 8 

c) Auföier; am Seil 

Das Klettern in die Krone eines hohen Baumes, 

dessen erste Äste nicht unmittelbar erreichbar 

sind. erfolgt mittels eines Kletterseils oder einer 

Strickleiter. Für den direkten Aufstieg an einem 

Seil kann als grundlegende Technik ein Klemm

knoten verwendet werden, der aus einer geeigne

ten Reepschnur so um das Seil gebunden wird, 

dass er sich unter Last zuzieht. aber verschieb

bar ist, sobald er entlastet wird. Der gängigste 

7 Siehe auch Kap. 2.1. 
8 Siehe auch Kap. 2.3. 

Klemmknoten dieser Art ist der Prusik-Knoten: 

Es gibt jedoch auch andere Knoten, die in der 

Erlebnispädagogik zu diesem Zweck eingesetzt 

werden. 9 Zuerst wird die Prusik-Schlinge mit dem 

Prusik-Knoten am Aufstiegsseil befestigt, danach 

wird die mit dem Seil verknotete Prusik-Schlin

ge mit Hilfe eines Sicherungskarabiners an der 

Sicherungsschlaufe des Klettergurtes befestigt. 

Meistens werden zwei dieser Prusik-Schlingen 

verwendet, die übereinander am Seil angeknotet 

werden. Die obere, kürzere, dient dabei durch 

die Verbindung mit dem Gurt als Sicherung und 

die untere, längere, dient als Trittschlinge. Steht 

der Kletterer mit durchgedrücktem Bein in der 

unteren Schlinge, so ist der Prusik-Knoten der 

unteren Schlinge durch sein Körpergewicht zu

gezogen und klemmt am Seil. Der obere Prusik

Knoten ist hingegen entlastet und kann am Seil 

verschoben werden. Wird er anschließend durch 

vorsichtige Gewichtsverlagerung (Hineinsetzen 

in den Gurt) belastet. so klemmt er und die untere 

Prusik-Schlinge wird durch die Entlastung ver

schiebbar. 
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9. Baumklettern - eine erlebnispädagogische 

Herausforderung 

Legt man die in den Anfangs-Kapiteln dieser 

Arbeit ausgeführten historischen und aktuellen 

Theorien zugrunde und analysiert auf dieser Ba

sis das Baumklettern im erlebnispädagogischen 

Kontext, so kann man das Baumklettern als be

dürfnisgerechte erlebnispädagogische Herausfor

derung ansehen: 1 Das Baumklettern wird durch 

die Teilnehmer als Herausforderung - und nicht 

als Bedrohung - empfunden, weil sie individu

ell gefordert und gefördert werden und so ( den 

Eindruck haben) den gesetzten Anfordenmgen 

gerecht werden (zu) können, weil sie mit dem 

Baumklettern positive Erlebnisse und Gefühle 

1m erlebnispädagogischen Baumklettern veror

ten. THOREAUS Forderung nach Unmittelbarkeit 

wird entsprochen und sowohl THOREAU als auch 

DEWEY würden das selbstbestimmte und demo

kratische Geschehen des erlebnispädagogischen 

Baumkletterns begrüßen. Die von KuRT HAHN zur 

,,Erlebnistherapie" zusammengestellten Elemen

te (körperliches Training, Projektarbeit, Expediti

on und Rettungsdienst) können im Baumklettern 

als erlebnispädagogische Herausforderung ent

halten sein und im Sinne KURT HAHNS ihre Wir

kung entfalten. Und nicht zuletzt ist ein wichtiger 

Grundsatz, der von ZIEGENSPECK für die Erlebnis-

verbinden und sich der eigenen Kontrolle über pädagogik formuliert wurde, dem Baumklettern 

die Vorgänge bewusst sind.2 eigen: Es macht „Freude, Spaß und Lust" 4
. 

Das Baumklettern entspricht den zentra- Der (Kletter-)Baum ist ein erlebnispädagogi-

len Postulaten der Wegbereiter der modernen 

Erlebnispädagogik: 3 Die von S1MMEL postulierte 

beruhigende und klärende Wirkung eines Aufent

haltes in der Natur und die u. a. auf RoussEAU 

zurückzuführende Naturbezogenheit der Erzie

hung sind dem erlebnispädagogischen Baumklet

tern ebenso immanent wie PESTALOZZIS Anspruch, 

theoretische Unterweisung mit praktischer Tätig

keit zu verzahnen. Es wird im Sinne A. ADLERS 

ganzheitlich gearbeitet, neben der Anleitung zur 

körperlichen Aktivität steht die individuelle Be

gleitung psychischer Prozesse durch gemeinsame 

Reflexion. Die Ideen BADEN-POWELLS, das Agie

ren in kleinen Gruppen und die Arbeit mit den so

zialen Prozessen, die sich durch die Gruppensitu

ation ergeben, sowie sein Ansatz, den Aufenthalt 

unter freiem Himmel als pädagogisch relevant 

einzustufen und einzusetzen, lassen sich 

Siehe Kap. 4. 
2 Siehe Kap. 2. 
3 Siehe Kap. 3. 

scher Lernort, der mit zahlreichen inhaltlichen 

Lernfeldern verknüpft ist und zu einer ganzheit

lichen Auseinandersetzung mit dem Raum, der 

Natur, dem sozialen Gefüge und der eigenen 

Person anregt. 5 

In Bezug auf die sichere und verlässliche An

wendung muss diese wirkungsvolle erlebnispä

dagogische Aktivität als anspruchsvolle Heraus

forderung für alle Beteiligten gewertet werden: 6 

Die Erlebnispädagogen wie auch die Teilnehmer 

werden durch die Beschäftigung mit dem Lernort 

sowie den Methoden und Techniken ganzheit

lich gefordert und es gibt bedarfsgerechte Stei

gerungsmöglichkeiten, die auch eine langfristige, 

regelmäßige erlebnispädagogische Arbeit am und 

um den Kletterbaum plausibel machen. So er

weist sich das Baumklettern als bedürfnisgerech-

4 Ziegenspeck 1992, S. 132. 
5 Siehe Kap. 6 und Kap. 7. 
6 Siehe Kap. 8. 



te und flexibel einsetzbare - und in zahlreichen die Gruppe als Lerngemeinschaft, Reflexion. 

nationalen und internationalen Projekten bereits Transfer) zutreffen.' 

eingesetzte - Aktivität im erlebnispädagogi-

sehen Arrangement, auf die auch alle weiteren 

,,wesentlichen Merkmale der Erlebnispädago

gik" (Handlungsorientierung, Ganzheitlichkeit, 

Aufforderungscharakter, Lernen in Situationen 

mit Ernstcharakter und Erlebnischarakter, 

Die in diesem Si1111e ganzheitliche und umfas

sende er/eb11ispädagogische Herausforderung 

Baumklettem wird durch das folgende Konzept 

fiir ein erleb11ispädagogisches Baumkleueran

gebot verdeutlicht. 

} \j 
7 Sie.he auch Kap. 4.5. 
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10. Entwurf eines eigenen Konzepts 

10.1 Einleitende Überlegungen 

Vor die Aufgabe gestellt, ein eigenes erlebnispä

dagogisches Baumkletterangebot zu konzipieren. 

ergeben sich unzählige Möglichkeiten der Aus

richtung. Wie gezeigt wurde, können mit dem 

Baumklettem die unterschiedlichsten Zielgruppen 

erreicht werden und es kann in den unterschied

lichsten (institutionellen) Zusammenhängen ge

arbeitet werden. Jn diesem Konzept wird das er

lebnispädagogische Baumklettem als Bestandteil 

der Ausbildung von Pädagogen an der Leuphana

Universität Lüneburg eingesetzt. 

Begründung: Diese Entscheidung wurde durch 

bestärkt, dass die jüngst publizierte Selbstdarstel

lungsbroschüre der Leuphana-Universität mit dem 

Titel „Leuphana Universität Lüneburg. Eine öf

fentliche Universität im 21. Jahrhundert" vollends 

im „erlebnispädagogischen Geiste·· formuliert ist.1 

An gegebenen Stellen wird aus dieser Selbstdar

stellung zitieren, um - ohne weitere erklärende 

Worte - zu zeigen. dass die Erlebnispädagogik 

(und mit ihr selbstverständlich auch das erlebnis

pädagogische Baumklettem) für die Ausbildung 

pädagogischer Fachkräfte im von der Leuphana

Universität formulierten universitären Rahmen 

unabdingbar von Nöten ist: 

Die Ai!fklärung hat uns gelehrt, dass 

die Bildung mündiger Bürger ein ;;en

trales Anliegen der Universität sein 

sollte. Die Idee des [Leuphana- K. S.] 

College ist getragen von der Überzeu 

Publikation der Leuphana-Universität: 
Leuphana Universität Lüneburg. Eine öffentliche 
Universität im 21. Jahrhundert. 
Als .. e-Broschüre auf elektronischem Papier" ohne 
weitere Informationen zu Herausgeber. 
Veröffentlichungort oder Veröffentlichungsdatum 
abrufbar unter http://www.leuphana.de/fileadmin/ 
user_upload/epaper/college_e/index.html 
(Stand 30.12.2008. 11:56 Uhr). 

gung, dass sich der Mensch aus eige

nem Antrieb enrrvickeln kann. Heraus

ragendes Ideal ist dabei die Bi/,dung von 

Menschen, die Sensibilität für das viel

fältige natürliche und kulturelle Erbe 

entwickeln, über sich selbst und ihre 

Überzeugungen nachdenken und kre

ativ im Rahmen vertretbarer ethischer 

Swndards handeln. Diese Ziele kön

nen nicht durch die bloße Vermittlung 

von Wissen erreicht werden. Vielmehr 

muss ein Studium von persönlichen 

Fragestellungen und Wahrnehmungen 

der Studierenden ausgehen. Diese Bil

dungsidee stellt den Menschen und die 

eifahrungsorientierte EnMicklung sei

ner Persönlichkeit in den Mittelpunkt.2 

Darüber hinaus wird aktuell. in der Festschrift zum 

66. Geburtstag von JöRG W. ZIEGENSPECK aus dem 

Jahr 2007, die Forderung wiederholt, die Erlebnis

pädagogik im universitären Geschehen der Ausbil

dung von Pädagogen zu verankern. denn folgt ... 

... man den Einsichten von Jörg W 

Ziegenspeck konsequent, dann thema

tisiert sich erlebnis- und fumdlungs

orientiertes Eifahrungsleme11 aus der 

gelebten Einsicht, dass Hochschulen 

und Universitäten nicht nur Stätten 

akademischer Instruktion sind, son

dern als soziale Erfahrungsräume 

einen konstruktiven Lerntransfer akti

vieren.3 

2 Leuphana-Universität Lüneburg, S. 16. 
3 Fischer T. in Fischer, T.. Lehmann, L. (Hrsg.): Bewer

ten - Orientieren - Erleben: Pädagogische Räume. 
Reflexionen und Erfahrnngen. Festschrift anlässlich 
des 66. Geburtstags von Prof. Dr. Jörg W. Ziegen
speck. Shaker, Aachen 2007. S. 438. 



ToRSTEN F1scHER arbeitet seit Jahren an der Ver

ankerung der Erlebnispädagogik im institutionel

len Rahmen von Schul- und Hochschulbildung. 

Er stellt fest: 

Die Semantik der erleb11ispädago

gischen Reformkritik ltisst sich im 

Wesentlichen davon leiten, dass per

sönliche Erfahrun.ge11 zur eigenen 

Entwicklung und dynamische So

zialisationen in. den Seminaren. für 

Pädagoge11, Psychologen, Sozialpä

dagogen, Sozialarbeitern oder Sporr

wisse11schaftlern. olwe Feedback 

der betroffe11en Personell und ohne 

Handlungsbezug gar 11icht stattfin

den können. Also müssen. diese Pro

zesse mit den kon11otative11 Gegeben

heiten. der je handelnden. Person und 

mit Studie11umwelten. wechselseitig 

verbunden bleiben:' 

Und an anderer Stelle führt F1SCHER aus, ,,Lehrer

bildung und Erlebnispädagogik stehen für Wag

nisse und Risiken, die durchaus Bestimmungs

größen für Studium und Lehre sein können". 5 

Aufgrund der Ansprüche, die die Leuphana

Universität an sich selbst stellt und die durch die 

Thesen TORSTEN FISCHERS untermauert werden, 

aufgrund meiner eigenen, positiven Erinnerun

gen an das von FISCHER und ZIEGENSPECK gelei

tete, mehrteilige Seminar zur Erlebnispädagogik 

an der Universität Lüneburg und zusätzlich berei

chert durch die Erfahrungen der Verwendung des 

Baumkletterns in der Fortbildung von Pädago

gen. werde ich also ein Baumkletter-Seminar für 

Studierende des Leuphana-Colleges entwerfen. 

4 A. a. 0 .. S. 437. 
5 A. a. 0., S. 438. 

Der Anspruch einer ganzheitlichen, umfassen

den Herangehensweise macht es notwendig. das 

Baumkletter-Konzept kontextuell in ein Modul 

,,Erlebnispädagogik" einzubinden. Dies soll zei

gen, dass erlebnispädagogische Aktion immer 

durch inhaltliche Auseinandersetzung mit ihren 

Wurzeln. mit ihren Zielen und mit ihren Anfor

derungen zu betrachten ist und dass gerade die

se Ganzheitlichkeit die Erlebnispädagogik in der 

universitären Ausbildung pädagogischer Profes

sionen zu einem herausragenden Moment macht. 
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10.2 Das Modul Erlebnispädagogik 

Das erlebnispädagogische Angebot Baumklet

tern, das in dieser Arbeit exemplarisch entworfen 

wird. stellt einen Teil eines Moduls „Erlebnispä

dagogik•· dar. das im Rahmen der pädagogischen 

Bachelor-Studiengänge oder des Leuphana-Col

lege beispielsweise an der Leuphana-Universität 

Lüneburg realisiert werden könnte. 

Bevor der Aufbau des Baumkletterangebots 

detailliert beschrieben wird, wird es zunächst 

in den inhaltlichen. methodischen und didakti

schen Kontext eines Moduls Erlebnispädagogik 

gestellt. um die theoretische Auseinandersetzung 

mit dem Thema Erlebnispädagogik, die für den 

universitären Hintergrund des Baumkletterns un

abdingbar ist, zu verorten. 

Das Modul Erlebnispädagogik besteht aus einem 

erlebnispädagogischen Theorieseminar. dessen 

Teilnehmer ergänzend aus unterschiedlichen Pra

xisseminaren wählen können. Die Praxissemina

re dienen nicht dazu, professionelle Multiplika

toren in den praktischen Bereichen auszubilden. 

sondern bieten einen Anreiz zur Selbstwahrneh

mung und Selbstreflexion in einem erlebnispäda

gogischen Kontext und bilden die Basis für eine 

theoretisch und praktisch fundierte Reflexion 

über Erlebnispädagogik, Pädagogik und damit 

einhergehend immer auch über gesellschaftliche 

Normen und Werte. 

Ein Bachelor-Studium mit umfassender, 

humanistischer Bildungsidee. Nicht 

verschult, mit hoher Eigenverantwor

tung und umfassender Betreuung. ( .. .) 

Fokussierte Forschungsaktivitäten(. .. ), 

die der Gesellscfuift ( ... ) neue Perspek

tiven bieten.'' 

6 Leuphana-Universität Lüneburg. S. 2. 

Die Praxisseminare können nur in Verbindung 

mit der regelmäßigen Teilnahme am Theorie

seminar besucht werden. So soll gewährleistet 

werden, dass Theorie und Praxis in der Betrach

tung miteinander verzahnt werden, um die the

oretische Beschäftigung durch eigene Erlebnisse 

in der Praxis anschaulich und begreifbar werden 

zu lassen. sowie die Praxisseminare durch das 

Studium relevanter Texte aus unterschiedlichen 

Disziplinen (Pädagogik, Psychologie. Sportwis

senschaft, ... ) zu unterfüttern und zu reflektieren. 

Auch die Wegbereiter der (Erlebnis-)Pädagogik 

können in diesem Rahmen zusammenhängend 

und anschaulich behandelt werden. 

Dem Theorieseminar kommt erst in zweiter In

stanz die Reflexion der Praxis zu, nämlich dann. 

wenn es um die „Belebung" von Texten anhand 

von Beispielen und Erfahrungen zum Erkenntnis

gewinn geht, also bei der Reflexion auf der Meta

Ebene universitärer Bildung. Keinesfalls kann 

es die Reflexion der Erlebnisse, die während des 

Praxisanteils gesammelt wurden, er-setzen, son

dern diese nur ergänzen und auf eine solide wis

senschaftliche Basis stellen, im Praxisanteil muss 

also die Auswertung des Erlebten unbedingt ih

ren Platz haben. 

Geht man davon aus. dass das Modul Erlebnispä

dagogik mit 150 Stunden/ 5 creditpoints (cp)- 30 

Stunden ergeben einen cp - angesetzt ist. so teilt 

sich das Modul nicht nur in die Bereiche Theorie 

und Praxis. sondern es müssen auch für Lektüre 

und Vor- und Nachbereitungen der Sitzungen und 

Praxisangebote Stunden berücksichtigt werden. 

Sind für das erlebnispädagogische Praxisangebot 

netto 60 Stunden vorgesehen, so ist damit zu rech

nen, dass den Teilnehmern zur Vor- und Nachbe

reitung der Praxis etwa 10 Stunden angerechnet 

werden. Es bleiben also 80 Stunden für den The

orieanteil, den ich wie folgt aufteile: 12 Wochen a 
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Aus dem Vorwort von Jörg W. Ziegenspeck: 
• r, 

r," , , r 
Dies Buch ist wichtig, weil es ei,n er,lebnispädagogisches 
Betätigungsfeld umreißt, • 

• das nur d!,ffCi? Sorgfalt, Ull)sicht, höchstes 
Verantwortungsbewusstsein und Können erzietterisc 
professionell au!gE!,.statteJ wert~n,:ikarin; 
• das den Horizont:der persönlich°tn ·wahrnehmung - ~ .... ~ -~ .... ' 

erweitert; 
das Glücksg_efüh!e'fr~lsetzt, die,auf Anstren,gungen 

~ ':.;, .. :t- ·• :, ..,.1,.., 'On· '{ 
beru,J,en und~_~uf Ul:jerwindung von Grenzen; 
• das"deM' ath°ß~men ,M,iteinander;eine besondere.Rele 

-~ ~ a 
. . l; . ..a 
Umgang~ mit undJn der Natur 1 

gs zudem eine"politische Dimen~io'"n e;öffne1, für; die 
er---:Baum zum Sinnbild der,Freiheit wird: oben in 
1~ndelnden Höhen zwischen der Erde urfct de~ 

im
11
mel:91efthzeitig aber fest verwurz~lt und·gesichert 

ch~ägt das ·Herz höher, geht der Ate , .} • ~ •• • • • ••• 
.,, ~ ... '- w 

eda 

·ziel.dieser Studie ist es~ie Erkenntnisse aus der P.ädagogischen 
. "' . • ... ...1"'>- <t", ., .. 

Praxis. des Baumkletterns vor dem Hintergrund der erlebnis-
~Pädagogis~hen Grundlag~ und Prinzipien zu beschreiben, ~rri 
-,damit dieser facettenreichen Outdoor::-Aktiv.ität im erziöherisc~ 

. ,,_. !!I 'II. ::i,l+ii;i' ' ' 9 ~ ' 
Kontext die angemessene Aufm.erksamkeit zuteil werden zu 
' -~ -

"' lassen. 

' pi~ses Buch wi~d ~er_ ~r:Je~nisp5a§"ogik_ als inn~~tiver 
W1ssenschaftsd1sz1plln"1.nd als re1chhalt1gem ~rax1sfeld 
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gleichermaßen ei;höhte„Aufmerksamkeit verleihen. 


