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Die moderne Erlebnispädagogik hat sich in Deutschland seit Anfang der 80er Jahre 

schrittweise und kontinuierlich entwickelt, wobei immer wieder versucht wurde, 

einerseits historische Dimensionen zu berücksichtigen, andererseits aber auch 

internationale Entwicklungen und Konstellationen mit einzubeziehen, um die soziale 

Wirklichkeit unserer Tage realistisch beurteilen zu können.

Als Belege für diese Bemühungen können exemplarisch die Studien von Waltraut Neubert 

(Band 4) mit ihrer Dokumentation des Sachstands am Ende der reformpädagogischen 

Bewegung und von Dirk Nasser (Band 10) mit seinem differenzierten Versuch, die 

Situation in Nordamerika am Beispiel von „Project Adventure“ zu beschreiben, genannt 

werden.

In letzter Zeit sind es immer wieder auch Grundsatzfragen, die im Zusammenhang mit 

der Erlebnispädagogik diskutiert werden, wobei ökologische Aspekte in das Zentrum 

des Interesses geraten. Eine Pädagogik, der es darum geht, den Menschen als Teil der 

Schöpfung zu betrachten, wird bemüht sein, Mensch und Umwelt neu und sensibel zu 

bestimmen. Insbesondere dann, wenn soziale Probleme in unserer Massengesellschaft 

auftauchen und nicht mehr übersehen werden können, sind Fragen nach einer sinnvollen 

Reaktion auf objektive Missstände zu artikulieren, wird gleichzeitig intensiv nach 

Lösungsansätzen zu suchen sein. Nur zu gut wissen wir aber inzwischen, dass wirksame 

Lösungen nur dort zu entdecken sind, wo primär die Ursachen erforscht werden und 

weniger das Interesse auf die Symptome zentriert bleiben. Die Forderung lautet deshalb 

unmissverständlich: Menschlichkeit in dieser einen, unverwechselbaren und so überaus 

gefährdeten Welt ist herzustellen!

Dabei will dieses Buch behilflich sein, das veranschaulicht, wie auch in der „Neuen Welt“ 
über alte Zusammenhänge zwischen Individuum und Gesellschaft intensiv nachgedacht, 

der kulturelle Hintergrund einbezogen und der erzieherische Kontext als Maßstab für 

adäquates Handeln ausgeleuchtet wird.

Adressaten:

• Lehrer und Erzieher im öffentlichen und privaten Schulwesen

• Erzieher, Sozialarbeiter, Pädagogen, Psychologen, die in Jugendhilfeeinrichtungen arbeiten 

und Verantwortung tragen

• Studenten und Lehrkräfte an Fach- und Fachhochschulen sowie im universitären Bereich

• Trainer und Teilnehmer in unterschiedlichen erlebnispädagogischen Projekten und 

Aktionsbereichen

• Fachkräfte auf den unterschiedlichen Leitungsebenen der behördlichen und freien Jugendarbeit
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