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Die Preisträger
Den Preis „erleben und lernen“ verleihen wir in den Kategorien Publikationen, 

Projekte und Person. Wir bieten den Preisträgern gerne die Gelegenheit, ihre 

erlebnispädagogische Arbeit hier in der Zeitschrift e&l – erleben und lernen 

 ausführlicher vorzustellen. Die folgenden Berichte geben also Einblicke in die 

Arbeit einiger der Preisträger des Preises „erleben und lernen 2014“.

Kategorie Publikation

Das Buch „Schön wild!“
von Gerhard Trommer

die mal erstaunlich, mal schauerlich, mal 
wohlig, mal abenteuerlich, mal spannend 
ausfallen können, den Herzschlag und die 
Phantasie anregend und das Immunsystem 
kräftigend. Aber Herausforderungen wol-
len gut durchgestanden sein. Wir atmen 
tief durch, wenn wir alles gut bewältigt 
haben. Ein Studierender notierte nach 
einem Gang durchs Geröll, das wäre eine 
Wohltat für seine Stadtfüße gewesen.

Brauchen wir Wildnis? Reicht nicht der 
Spielplatz mit normiertem Spielgerät, der 
Spaziergang auf einer Forststraße im Lan-
desforst oder in einer „Grünanlage“, die 
Bewegung im Garten? Wer es aufwendiger 
haben will, genügt dem dann nicht der 
Freizeitpark, der gebaute Baumwipfelpfad, 
der Hochseilgarten, die gewalzte und be-
schneite Piste oder die Kletterwand aus 
Beton? Wo ist die schöne, wildtypisch 
noch ungezähmte, nicht manipulierte 
Natur? 
Je höher die Häuser, je künstlicher das 
Ambiente, desto mehr verlangt es, danach 
zu fragen. In verwilderten Ecken, maßvoll 
genutzten Wäldern und in naturgeschütz-
ten oder freigelassenen Räumen ist das 
unberechenbar Schöne, Spontane, das 
Wildtypische noch und immer wieder, im 
relativ überschauen Maßstab zu erfahren. 
Wir könnten dort spielend, erkundend 
herumstreunen, herumspazieren, wan-
dern, erleben – wenn wir das wollen! Wir 
haben ein großzügiges Betretungsrecht 
für Natur und Landschaft, können uns in 
Feld und Flur – sofern dem nicht aktuelle 

wirtschaftliche oder Natur schützende 
Interessen entgegenstehen – ziemlich 
frei bewegen. Damit sind wir in unserem 
dicht besiedelten Land sogar besser dran, 
als viele Amerikaner, die – von privatem 
Landbesitz umgeben – in ihrem so un-
gleich größeren Land oft lange fahren 
müssen, um frei zugänglich umherstreifen 
zu können. 

Aber das Rausgehenwollen „ins Freie“, das 
Verlassen der Komfortzone der allgegen-
wärtig verwöhnenden Superzivilisation 
fällt immer mehr Menschen und auch 
Kindern schwer. Es wird uns auch nicht 
gerade leicht gemacht. Oh, es könnte ja 
etwas passieren, Kinder im Freien, drau-
ßen? „Pass doch auf, fall nicht runter!“ 
und an die Erwachenen gerichtet: „Bist 
Du versichert?“ Wehe es zerreißt sich das 
Kind die neue Jacke! Abgesehen davon ist 
unser Lebensalltag von einem gnadenlos 
manipulierten Aufmerksamkeitsstress 
durchdrungen. Jeder ist potentieller Kun-
de, Verbraucher, Konsument, Wähler, 
Geldausgeber, Hörer, Zuschauer, Patient 
usw.. Auch die Kinder. Bis zur Reizüber-
lutung werden alle Register gezogen, um 
unsere Aufmerksamkeit zu umgarnen. 
Nichts, was geldwert ist, soll uns verbor-
gen bleiben. Der Aufmerksamkeitskrieg 
besiegt uns bis in unsere Träume, bis in 
den Schlaf hinein. Fast Jede / Jeder ist 
ständig Online geschaltet. Für die meisten 
Heranwachsenden ist das schon seit der 
Kindheit normal. 

Die Natur dagegen, der Wind, der Berg-
ahorn, die Hummel und der Rüsselkäfer 
oder die Singdrossel und der Maulwurf 
wollen nichts verkaufen und kommen 
eher verhalten und leise daher. Das Ge-
summ der Insekten auf einer Blumenwie-
se, kann das gegen ein Beat gewöhntes 
Ohr antönen? Klettern auf Bäumen, das 
Durchwaten eines Baches, einer Pfütze 
ist nicht selbstverständlich. Fitness- und 
Bewegungsspaß in Wellness-Arenen, 
in Badelandschaften, auf Pisten, in der 
Halfpipe oder in Bodystudios: wozu sich 
Hosen und Hände an Baum und Borke 
schmutzig machen? 

Und so könnte es uns bald schon an Kon-
trast-Erfahrung mangeln. Abgeschirmt in 
klimatisierten Kunstwelten riechen wir 

Ja. Es gibt auch das schrecklich Wilde. 
Oder die Ödnis. Oder die Unnatur. Oder 
das Eklige, (mit dem im Dschungelcamp-
fernsehen Einschaltquote angepeilt wird). 
So wunderbar lebendig und so herrlich 
belebend Natur für uns auch sein kann, 
am Ende ist sie tödliche Gewissheit. Das 
mahnt zur Vorsicht, Einsicht, Nach-
haltigkeit und Demut. Wer sich einmal 
gründlich verlaufen hat, wie im geschil-
derten Auslug mit drei Enkelkindern im 
Rieseberger Moor weiß das. Und wer je 
draußen bei schwerem Gewitter war, mit 
auf den Körper tosenden Hagelkörnern 
und dann hoffte, nicht vom Blitz getroffen 
zu werden weiß das auch. Und wer einmal 
stürzte, sich verletzte, einsam und allein 
war und ohne Hilfe wieder auf die Beine 
kommen musste, wie es mir einmal höchst 
leichtsinnig auf einem gesperrten Trail im 
winterlichen Kalifornien erging – kehrt in 
sich und besinnt sich auf das Freundliche 
in der Natur. Das Schön-Wilde berührt 
und behütet uns leibhaftig (Leib haftig). 
Deshalb: „Schön Wild!“ 

Jedoch Sehnsucht nach freundlicher 
Gewissheit in der Natur bedeutet beileibe 
nicht, dass wir Unbill, Unwetter, Sturm, 
Matsch und Schlamm, Hitze, Kälte, Regen 
und körperliche Erschöpfung draußen in 
und mit Natur gänzlich meiden sollten. 
Nein. Regen und Nebel können schon 
deshalb reizvoll sein, weil dies den Ein-
druck wärmender Sonne und klarer Sicht 
steigert. Physische Herausforderungen in 
der Natur besitzen eine eigene Wirkung, 



32

akzent e&l 1/2015praxis e&l 1/2015

den Regen, die Blume und die Erde nicht 
mehr und verlernen, die Natur draußen 
halbwegs sicher einzuschätzen. Selbst 
Landwirt und Forstwirt verlassen sich 
nicht mehr auf ihr Fingerspitzengefühl, 
wenn es um ihre Böden geht (auf denen 
sie eher fahren als gehen), sondern sie 
verlassen sich auf die Analyse von Boden-
proben aus dem Labor. Der den Kindern 
eigenen Kreativität zu phantasievollem 
Spielen und Lernen mit einfach zu im-
provisierenden Mitteln wird vorschnell 
mit käulicher Fertigware, Fertigspielzeug, 
Lernsets, Computerspielen, Trendsportar-
ten begegnet. Kinder werden dadurch zu 
mehr oder weniger gierigen Konsumenten. 
„Kauf Kleine kauf“, so stand es unlängst 
in der Schlagzeile einer großen Wochen-
zeitschrift, die sich mit der Bewerbung von 
Kindern durch Markenartikel befasste.

Das kleine Buch „Schön wild!“ habe ich 
aus dieser heutigen Perspektive geschrie-
ben, auch aus meiner Reflektion der 
Rucksackschule und meinen Wildniswan-
derungen und meinen Spaziergängen, mei-
ner Erfahrung als Lehrer an Schule und 
Universität und aus meiner väterlichen 
und großväterlichen Sorge um Kinder 
und Enkelkinder. Kleine geschilderte 
Episoden (vor allem mit Kindern) sollen 
zum Besinnen anregen und zu kritischer 
Relektion unseres Alltags und Lebens-
stils, woraus – hoffentlich – der eigene 
Unternehmungsgeist für das Dadraußen 
in Natur und Wildnis bestärkt wird. 
Außerdem ist darin für die Leser etwas 
über die Bedeutung der wilden Naturdy-
namik zu erfahren, um deren Schutz es uns 
in der Epoche der Menschenzeit (Anthro-
pozän) künftig gehen muss – auch um des 
Menschen Überlebens willen. 
– „… des Menschen …?“ – Mein kleiner 
Sohn antwortete mir einst, als ich ihn 
ermahnte, nicht wie ein Schwein, son-
dern wie ein Mensch zu essen: er sei kein 
Mensch!
„Aber Du bist doch ein Mensch!“ sagte 
ich, und er antwortete darauf verschmitzt 
„nein, ich bin ein Kind“. O ja! Kinder 
sind anders als wir, „die Menschen“. Kin-
der brauchen auch in der Menschenzeit 
noch schön wilde Räume, schön wilde 
Zeiten und schön wilde Freiheiten, um 
sich  entfalten und gesund entwickeln zu 
können.

Kategorie Publikation

Natur als Partnerin. 

Systemische Prozessbegleitung in 

psychosozialen Handlungsfeldern.

von Christine und Hansjörg Lindenthaler

Es mag zwar ein wenig nach „Altvorderen-
Mentalität“ klingen, wenn wir davon spre-
chen, dass wir uns drei Jahrzehnte lang mit 
wirksamen Lehr- und Lernformen in der 
Natur beschäftigt  haben. Denn einerseits 
sind wir bei Weitem nicht die Einzigen, 
die dies von sich berichten könnten, an-
dererseits ist dies kein Verdienst an sich, 
es ist ja nur eine Frage des Zeitpunkts des 
persönlichen Berufseinstiegs.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir 
vielleicht aber den kleinen Vorteil, dass wir 
aus einem gewissermaßen gesunden Ab-
stand heraus ein paar Gedanken zur Ent-
wicklung der Erlebnispädagogik anbringen 
können. Wir haben unser Bildungsinstitut 
„Natur als Partnerin“ 2013 an die nächste 
Generation übergeben. 
Ein Aspekt ist besonders in unseren Fo-
kus gerückt. Wir haben ihm in unserer 
Publikation ein eigenes Kapitel gewidmet 
und möchten ihn hier ebenfalls aufgreifen:
Die Angebote erlebnispädagogischen 
Wirkens im deutschsprachigen Raum 
haben sich weitgehend außerhalb des 
öffentlichen Bildungssystems entwickelt. 
Sie sind getragen von zahlreichen privaten 
und teilöffentlichen Trägerorganisationen, 
die allesamt, unabhängig von der Größe, 

marktwirtschaftlichen Erfordernissen 
unterliegen.
Damit muss etwas als Ware verkauft 
werden, das im Prinzip nicht klar genug 
de i nierbar ist: Nämlich der pädagogische 
Erfolg, ein persönliches Weiterkommen, 
mög licherweise sogar die Veränderung 
von unerwünschtem Verhalten. Hohe 
Erwartungen an die Effektivität der Erleb-
nispädagogik bedingen ein Anpreisen des 
Erfolgs im Vorhinein.  Damit verbunden 
ist meist auch das Argumentieren für eine 
bestimmte – nämlich die eigene – Metho-
denpalette.
Die Notwendigkeit der Rechtfertigung 
unterschiedlicher Ansätze wäre weniger 
gegeben, wenn die Angebote allgemein 
besser mit dem öffentlichen Bildungs-
system vernetzt wären. Denn die Wirk-
samkeit des Lernens mit Kopf, Herz und 
Hand, gleich welcher Ausprägung, muss 
mittlerweile nicht mehr in Frage gestellt 
werden. Dies hieße aber auch, dass im 
Rahmen der herkömmlichen Plichtschul-
ausbildung Räume geschaffen werden 
müssten, die auch längerfristiges, persön-
lichkeitswirksames Arbeiten – zumindest 
in Einzelfällen – zulassen. Eine Utopie? 
Möglicherweise. 

Bild: Hansjörg Lindenthaler
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Bedarf anzuwenden, zu relektieren und 
mit weiteren Interventionen gemäß der 
Ziele des Projekts zu kombinieren. Das 
Projekt versteht sich als niedrigschwelliges, 
freiwilliges, nichtdirektives, erlebnispäd-
agogisches und supportives Angebot im 
Anschluss an die stationäre Therapie. Die 
Teilnahme muss nicht beantragt werden. 
Die psychosozialen Mitarbeiter stehen 
den Familien als unterstützende Zuhörer 
zur Seite. Im Unterschied zu anderen psy-
chosozialen Therapieformen wird nicht 
aufdeckend oder konfrontierend gearbeitet, 
sondern mittels erlebnispädagogischer und 
systemischer Interventionen die Familie 
hinsichtlich eigener Ressourcen gestärkt 
(Lindner, 2009; Plöttner, 2011; Wulftange 
& Uhlmann, o. A.). Das Angebot dauert 
acht Tage und hat die psychosoziale Sta-
bilisierung der Familie zum Ziel (Plöttner, 
2011). Durch die Teilnahme soll dem von 
Petermann, Kroll und Schwarz (1994) for-
mulierten Erschöpfungszustand nach stati-
onärer Behandlung ein Erholungsangebot 
gegenübergestellt werden. 

Das Konzept im Fokus:  

Steter Wechsel der Ebenen

In Bezug auf die Gruppenzuordnung gibt 
es Aktivitäten, die als Kleingruppe (Fami-
lie) oder als Großgruppe (mehrere Fami-
lien) unternommen werden. Im Wechsel 
inden Interventionen mit anspannendem 
(erlebnispädagogische Übungen) und 
entspannendem (freizeitpädagogische 
Aktivitäten) Charakter statt. Im Hinblick 
auf körperliche Aktivität wird während 
der Erkrankungszeit des Kindes häuig 
eine Schonhaltung eingenommen, um 
Verletzungen und damit einhergehende 
Infektionen oder Krankenhausaufenthalte 
zu vermeiden. Der Einsatz erlebnispädago-
gischer Übungen versteht sich als direkter 
Kontrast zur stationären Therapie: körper-
liche Herausforderungen werden bewusst 
zugemutet (Genge, 2007).

Einleitung

Die Überzeugung der psychosozialen 
Versorgung in der pädiatrischen Onko-
logie lautet: Krebs im Kindesalter betrifft 
alle Familienmitglieder. Seit 1995 bietet 
die Elternhilfe für krebskranke Kinder 
Leipzig das Projekt FAMILIENfreiZEIT 
für Familien mit einem krebskranken 
Kind an. Es versteht sich als Ergänzung 
zur familienorientierten Rehabilitation 
im Anschluss an die medizinische The-
rapie und stellt sich der Herausforderung, 
erlebnispädagogische Interventionen im 
Kontext Familie anzuwenden. Primäres 
Ziel des Angebots ist die psychosoziale 
Stabilisierung der Familie.
Die Studie erfasst den konzeptionellen 
Rahmen selbsthilfeinitiierter familien-
orientierter Angebote in Deutschland 
im Allgemeinen und untersucht das 
Projekt FAMILIENfreiZEIT hinsichtlich 
Inanspruchnahme und Wirksamkeit 
im Speziellen. Im Rahmen der Studie 
wurden 72 Einrichtungen in Deutsch-
land, 17 Eltern teile, die an dem Projekt 
FAMILIENfreiZEIT teilnahmen, sowie 
27 Elternteile, die eine Teilnahme daran 
ausschlossen und damit als Kontrollgruppe 
ausgewertet werden konnten, befragt.

Das Projekt FAMILIENfreiZEIT

Die psychosoziale Begleitung von Familien 
mit einem krebskranken Kind in Deutsch-
land bezieht sich seit ihren Anfängen in 
den 80er Jahren auf die gesamte Familie. So 
werden neben den Patienten, auch deren El-
tern und Geschwister, psychosozial begleitet 
(Schröder, Lilienthal, Schreiber-Gollwitzer, 
& Griessmeier, 2008). Auf dieser Grundlage 
entwickelte die Elternhilfe für krebskranke 
Kinder Leipzig e.V. das erlebnispädagogi-
sche Projekt FAMILIENfreiZEIT. Es stellt 
sich der Herausforderung, erlebnispädago-
gische Elemente in den Kontext Familie 
mit ihren heterogenen Altersstrukturen 
zu übersetzen, gemäß dem psychosozialen 

Kategorie Publikation

Das Projekt FAMILIENfreiZEIT
von Florian Schepper und Christa Engelhardt

Indikation und Wirksamkeitsprüfung erlebnispädagogischer Interventionen  

für Familien mit einem krebskrankem Kind

Die gute Entwicklung der vielen Initia-
tiven am erlebnispädagogischen Markt 
zeigt ja sehr wohl auch an, dass deren 
Arbeit den Erwartungen in ausreichendem 
Maße entspricht. Was also ändern, wenn 
es ohnehin gut läuft?
Wir denken bei unserem kleinen gedank-
lichen Experiment auch nicht an den 
großen Wurf, eher an kleine Impulse. 
Eine veränderte Vernetzung von An-
bietern – auch mit fachlich unterschied-
lichen Ansätzen – könnte einen Pool 
bilden, an dem sich Vertreter/innen des 
öffentlichen Bildungssystems bedienen 
können. Diese Vernetzungen bestehen 
zwar schon in Form von Fachverbänden, 
aber das gemeinsame Auftreten in Rich-
tung öffentlicher Bildungs- und Erzie-
hungsorganisationen könnte doch noch 
weiterentwickelt werden. So könnten z.B. 
LehrerInnen besser über die Stärken und 
Unterschiede unterschiedlicher Ansätze 
informiert werden, damit sie auf der Suche 
nach dem „richtigen“ Anbieter für ihre 
Zielvorstellungen und die ihrer Schützlin-
ge differenzierter vorgehen können. 
Dies ist natürlich alles nicht zu Ende ge-
dacht, wir sind jedoch der Ansicht, dass 
die Probleme der Gegenwart sich deutlich 
unterscheiden von jenen, die etwa vor 20 
Jahren dominierend waren. Die Herausfor-
derung an junge Menschen, einen guten 
Platz für sich in dieser Gesellschaft zu 
inden ist komplexer geworden, familiäre 
Strukturen sind stark verändert, Rollen-
bilder werden tiefer hinterfragt und neue 
soziologische Einheiten im Miniformat 
sind Alltag. Hier sind persönlichkeitswirk-
same, handlungsorientierte und naturnahe 
Angebote wichtiger denn je.
Wir selbst sehen uns als Vertreter einer 
systemischen Prozessbegleitung in der 
Natur, theoretische und praktische Hin-
tergründe dazu haben wir in unserem 
Buch „Natur als Partnerin“ beschrieben. 
Wir freuen uns sehr, dass dieses im Rah-
men des Kongresses „erleben und lernen“ 
2014 mit dem 2. Preis für Publikationen 
ausgezeichnet wurde. Wir wünschen al-
len, die sich in diesem herausfordernden 
Berufsfeld bewegen, ein gutes Gespür für 
die sich verändernden Ansprüche an ihre 
Arbeit und dass sie ihren jeweils passenden 
Stil im Rahmen dieses wunderbaren und 
wichtigen Wirkens inden!
www.Lindenthalers.at
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Stabilisierung im Sinne einer bedeut-
samen Verbesserung der Beindlichkeit 
konnte durch die Teilnahme über einen 
mittelfristigen Zeitraum bestätigt werden. 
Es zeigt sich ein tendenziell rückläuiger 
Effekt mit zunehmendem zeitlichem Ab-
stand zur Intervention. Um die Reduktion 
psychosomatischer Beschwerden und die 
Verbesserung der aktuellen Beanspru-
chung sowie die Steigerung der Erholung 
langfristig zu sichern, ist zu ermitteln, in 
welchen zeitlichen Abständen derartige 
Angebote wiederholt bzw. welche weiter-
führenden Interventionen durchgeführt 
werden müssten.

Die Bedeutung von sozialer Unterstützung 
als Puffer von negativen Lebensereig-
nissen konnte belegt werden. Die in der 
Untersuchung festgestellte kurzfristige 
Verbesserung des Erlebens von sozialer 
Unterstützung durch die Teilnahme an 
der FAMILIENfreiZEIT ist mittelfristig 
nicht stabil. Die Rückkehr zum Ausgangs-
wert bei den Teilnehmern erklärt sich 
vermutlich dadurch, dass die Kontakte 
während der FAMILIENfreiZEIT nicht in 
den familiären Alltag übertragen werden. 
Der Transfer der Inhalte erlebnispäda-
gogischer Programme stellt häuig eine 
kritische Herausforderung dar (Gilsdorf, 
2004; Heckmair & Michl, 2002). Für das 
Projekt FAMILIENfreiZEIT bedeutet 
das, dass die Förderung des Kontakts zu 
Betroffenen zwar eine notwendige und 
erwünschte Hilfe darstellt, das eigene 
soziale Umfeld jedoch nicht vergessen 
werden sollte. Denkbar wären sowohl re-

Ergebnisse zur Inanspruchnahme 

und Wirksamkeit des Angebots

Bezüglich der Wirksamkeit belegen die 
Ergebnisse der Untersuchung einen mit-
telfristig positiven Einluss des Angebots: 
Die psychosomatische Symptombelastung 
verbesserte sich kurz- und mittelfristig. 
Drei Monate nach der Intervention zeigte 
sich ein erneuter Anstieg der Belastung, 
wobei das negative Ausgangsniveau nicht 
mehr erreicht wurde. Dies traf auch auf 
den Beanspruchungsgrad und die einge-
schätzte Erholung zu. Der positive Effekt 
im Bereich sozialer Unterstützung war 
nicht stabil. 

Schlussfolgerungen –  

Implikationen für die Praxis

Erlebnispädagogische Elemente besitzen 
einen hohen Stellenwert: Deutschlandweit 
werden diese am häuigsten eingesetzt und 
von den Teilnehmer mit hoher subjektiver 
Zufriedenheit bewertet. Erlebnispädago-
gischen Interventionen provozieren zum 
Teil negative Gefühle (z. B. Angst), in 
Folge verbesserte sich aber die Stimmung 
bedeutsam. Voss (2010) schlussfolgert, dass 
Familien im Kontext der FAMILIENfrei-
ZEIT mittels der eingesetzten erlebnispäd-
agogischen Elemente die Möglichkeit 
haben, bestehende familiäre Problem-
lösestrategien zu optimieren und / oder 
neue auszuprobieren, sowie exemplarisch 
negative Gefühlszustände zu regulieren. 

Klienten des Angebots sind vor allem 
stärker belastete Familien. Die psychische 

Abb. 1: Darstellung der Mittelwerte der Skalen des Fragebogens ASS-SYM mit 

 Kennzeichnung signifikanter (*) Mittelwertunterschiede bzgl. Psychosoma tischer 

 Beschwerden-Teilnehmer (Interventionsgruppe) VS. Nicht-Teilnehmer ( Kontrollgruppe)

Erlebnispädagogik in Familie – 

Systemischer Bezug

Der Einsatz erlebnispädagogischer Elemen-
ten im Kontext Familie ist eine Seltenheit, 
da diese häuig für Gruppen homogenen 
Alters entwickelt wurden (z. B. für Schul-
klassen), nicht jedoch für Familien , die 
in der Altersstruktur naturgemäß eine 
hohe Varianz aufweisen (Rudolph, 1997; 
Heckmair & Michl, 2002). Aufgrund der 
Heterogenität der Familie als Gruppe ist es 
wichtig, Altersgrenzen für erlebnispädago-
gische Interventionen lexibel zu handha-
ben. Ausschlüsse aus Aktivitäten sind zu 
vermeiden, da sie eine Wiederholung der 
Erkrankungszeit darstellen. 

Ergebnisse zur Bedeutung  

erlebnispädagogischer Elemente 

und zum konzeptionellen Rahmen

Anhand einer Kurzskala analysierte 
Voss (2010) die jeweiligen Tage des An-
gebots in Abhängigkeit der angewende-
ten  In ter ventionen. Voss (2010) konnte 
be legen, dass sich die Parameter Span-
nung / Entspannung, Zufriedenheit und 
das erlebte Ausmaß an Stress im Wo-
chenverlauf linear verbesserten. Erlebnis-
pädagogisch ausgerichtete Tage wurden 
signifikant besser bewertet als andere 
Programmbausteine. Während erlebnispä-
dagogischer Interventionen traten bei den 
Teilnehmern tendenziell verstärkt negative 
Emotionen (z. B. Angst), aber auch höhere 
Entspannungswerte auf. In der Nachbefra-
gung äußerten Teilnehmer, dass sie gern 
an die FAMILIENfreiZEIT zurückdenken 
und sich gut erholt hatten. Betont wurde 
die Möglichkeit, als Familie gemeinsam 
Herausforderungen zu bewältigen. 

Gemeinsam als Familie Herausforderun-

gen bewältigen am Beispiel des Niedrig-

seilgartens
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Im Rahmen einer erlebnispädagogischen 
Kirchenführung für Grundschüler wird 
das Lehrplanthema „Orientierung im 
Raum“ im Augsburger Dom behandelt. 
Kann das Kinder begeistern?

Seit über 15 Jahren erleben Grundschul-
kinder aus dem Großraum Augsburg die 
Augsburger Innenstadtkirchen unter völlig 
neuen Blickwinkeln: Erlebnis wird mit Ler-
nen verknüpft, noch dazu mit schulischem 
Lernen. Wie langweilig muss das sein?
Die Realität zeigt, dass es mit ausgefeilten 
Konzepten gelingt, Kinder und Lehrer 
scharenweise zu begeistern. Im April 2015 
erwarten wir den 50.000. Schüler. 
Das ehrenamtlich arbeitende Team, das 
im evangelischen Bildungswerk Augsburg 
angesiedelt ist, schafft es trotz seiner über 
vierzigköpfigen Größe nicht, alle Ter-
minwünsche der Grundschullehrkräfte 
zu erfüllen.

Sieben bewährte Themen

Als Renner der bisherigen Führungen 
haben sich die Themen Mathematik in 

der Kirche und der Workshop in unserer 
Klösterlichen Schreibstube erwiesen. 
Dort werden die Schüler zu mittelal-
terlichen Schreibern und stellen selbst 
mit Gänsefeder, Tinte und Farben eine 
Buchseite her. 

gelmäßigere Tagesaktionen für Betroffene 
bereits während der stationären Therapie 
als auch die Aufnahme eines Programm-
punkts während der FAMILIENfreiZEIT, 
der das Thema soziale Unterstützung im 
eigenen Umfeld beinhaltet.

Literatur
Barr, R. D., Silva, A., Wong, M., Frid, W., 
Posgate, S., & Browne, G. (2010). A Comparative 
Assessment of Attendance and Nonattendance 
at Camp Trillium by Children With Cancer and 
Their Families; Including Their Utilization of 
Health and Social Service. Journal of Pediatric 
Hematology/Oncology, 32(5), S. 358 – 365.

Genge, K. (2007). Anforderungen an Fe rien-
angebote für  chronisch kranke Kinder und 
Darste l lung von Mögl ichkeiten der  An ge-
botserweiterung bei geeigneten Leistungsträgern 
der Tourismuswirtschaft (Masterarbeit). Zittau: 
Hochschule Zittau / Görlitz.

Gilsdorf, R. (2004). Von der Erlebnispädagogik 
zur Erlebnistherapie. Perspektiven erfah rungs-
orientierten Lernens auf der Grundlage sys-
temischer und prozessdirektiver Ansätze. Bergisch 
Gladbach: Edition Humanistische Psychologie.

Häberle, H., & Ruoff, G. (1990). Krankheits be-
wältigung als Familienaufgabe: Erfahrungen aus 
dem Heidelberger Familienseminar für krebs-
kranke Kinder. In R. Klußmann, & B. Emmerich, 
Der Krebskranke. Psychosomatische Medizin im 
interdisziplinären Gespräch (S. 31 – 42). Berlin: 
Springer.

Heckmair, B., & Michl, W. (2002). Erleben 
und Lernen. Einstieg in die Erlebnispädagogik. 
Neuwied: Hermann Luchterhand.

Lindner,  A.  (2009).  Organisat ionsber icht 
über die „Elternhilfe für krebskranke Kinder 
Leipzig e. V.“ – Konzeption eines Newsletters. 
Zittau / Görlitz: Hochschule Zittau / Görlitz (FH) 
Fachbereich Sozialwesen.

Martiniuk, A. L. (2003). Camping programs for 
children with cancer and their families. Support 
Care Cancer(11), S. 749 – 757.

Petermann, F., Kroll, T., & Schwarz, B. (1994). 
Familienorientierte Rehabilitation krebskranker 
Kinder. Ergebnisse einer Evaluationsstudie. 
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, 
Wien: Peter Lang.

Plöttner, B. (2011). Koordinatorin und Leiterin 
der Kontaktstelle der Elternhilfe für krebskranke 
Kinder e. V. (F. Schepper, Interviewer) Leipzig.

Rudolph, S. (1997). Families on the Ropes: 
Programming with Families. In J. L. Luckner, 
& R. S. Nadler, Processing the Experience. 
Strategies to Enhance and Generalize Learning 
( S .  2 7 5  –  2 8 2 ) .  D u b u q u e :  K e n d a l l / H u n t 
Publishing Company.

Schröder, H. M., Lilienthal, S.,  Schreiber-
Gollwitzer, B. M., & Griessmeier, B. (2008). 
kinderkrebsinfo. Abgerufen am 01. Oktober 
2010 von http: / / www.kinderkrebsinfo.de /sites /   
kinderkrebsinfo / content / e2260 / e5902/e61332 /  
 e61333 /  PSAPOHS3-Leitl inieLangfassung_ 
2008_ger.pdf

Voss, K. (2010). Evaluation der Familienfreizeit 
2009 der Elternhilfe für krebskranke Kinder 
e. V. (unveröffentlichte Diplomarbeit). Leipzig: 
Universität Leipzig.

Wul f tange ,  M. ,  & Uhlmann,  D.  (o .  A.) . 
Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e. V. 
Abgerufen am 21. Juni 2011 von http: / / www.
elternhilfe-leipzig.de / der-verein.html

Die Kinder genießen die Arbeit in medi-
tativer Ruhe im Kellergewölbe bei Kerzen-
schein sehr. Das Einschalten des elektri-
schen Lichts am Ende der Veranstaltung 
wird regelmäßig als Affront empfunden, 
die Zeitreise zurück in die Gegenwart wird 
oft nur unter Protest durchgeführt.

Während in der Schreibstube das histori-
sche Erleben eine große Rolle spielt, wird 
in der Mathematikführung im Hier und 
Heute die Kirche in ihrer Dimension ge-
schätzt und ausgemessen. Sich bäuchlings 
über den geometrischen Steinfußboden 
zu bewegen und dabei noch Symmetrie, 
Achsenspiegelung und römische Zahlen 
im Blick zu haben, ist auch für Rechen-
muffel ein interessantes Erlebnis. Die 
sakrale Atmosphäre wird als angenehm 
empfunden, das Messen der Höhe sorgt 
für großes Staunen. Wie wir das machen? 
Am besten, Sie kommen vorbei: Montag, 
Dienstag oder Mittwoch um 9.00 Uhr 
in der evangelischen Ulrichskirche in 
Augsburg.

Alle anderen, ebenfalls dem bayerischen 
Lehrplan entnommenen Themen sind 
ähnlich beliebt, können aber aus organisa-
torischen Gründen nicht so oft angeboten 
werden:

2000 Jahre Stadtgeschichte in der 

 Ulrichsbasilika

Kinder begleiten die hl. Afra in der Zeit 
der Römer in Augsburg. Sie werden dabei 
von zwei römischen Mägden in die ver-
schiedenen Lebensbereiche wie Schule, 
Forum und Spielplatz eingeführt.

Bischof Ulrich im Diözesanmuseum

Kinder erleben das Leben und Wirken des 
Bischof Ulrich, der es nicht nur schaffte, 
die Ungarn in der Schlacht auf dem 
Lechfeld zu besiegen, sondern auch sonst 
die mühseligen Lebensbedingungen der 
Menschen zu verbessern.

Kategorie Projekt

Erlebnispädagogik in der Kirche  
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Der Hohe Dom zu Augsburg bietet viele 
Besonderheiten. Seine Lage im Stadtbild ist 
markant. Es bietet sich an, seine Einbettung 
in die Umgebung durch Luftbilder und 
Modelle zu erschließen. Dabei spielen die 
Himmelsrichtungen eine wichtige Rolle. 
Auch hier zeigt sich, dass die Anwendung 
des Gelernten aus dem Heimat- und Sach-
unterricht ein großes Motivationspotential 
für Schüler enthält. Die Kinder stürzen sich 
mit Begeisterung auf das Orientierungsspiel. 
Sie suchen wichtige Gegenstände im Kir-
chenraum und verorten diese im Grundriss. 
Dabei wird deren Bedeutung geklärt.
Bei der Führung wird auch die Bauge-
schichte des Doms spielerisch mit einbe-
zogen. Währenddessen wirkt die ruhige 
Atmosphäre des Raums auf die Kinder. Auf 
diese Art und Weise einen Innenraum zu 
erkunden, ist etwas ganz Besonderes und 
lässt viele Orientierungsaufgaben in einem 
geschützten Raum üben, die dann auch 
in der Natur angewandt werden können.
Ganz nebenbei wird ein Beitrag zur 
Integration von Kindern mit Migrations-
hintergrund geleistet. Kinder aus nicht-
christlichem Lebensraum erfahren etwas 
über unsere christliche Kulturgeschichte, 
ohne mit christlich-religiösem Verhalten 
konfrontiert zu werden. 

Exot in der Erlebnispädagogik

Sieht man sich in der weiten Landschaft 
der Erlebnispädagogik um, so trifft man 
hauptsächlich auf Angebote, die sich in 
der Natur an der frischen Luft abspielen. 
Unter all den wetterfesten Erlebnispäda-
gogen inden sich meist nur jüngere Per-
sonen, die Kinder zu Orientierungsspielen 
anleiten. Bei uns ist das anders. In unse-
rem weiblich dominierten Führungsteam 
sind alle Altersgruppen von 18 – 80 Jahren 
vertreten. 
Lernzuwachs durch Erlebnisfaktoren ist 
nicht nur auf Kinder und Jugendliche be-
schränkt. Unsere gelegentlichen Versuche 
mit Erwachsenen- und Seniorengruppen 
zeigen ebenfalls Erfolge beim Lernen 
durch Erleben im besten Sinne. Lebens-
langes Lernen wird durch erlebnispädago-
gische Elemente belügelt.

www.erlebnispaedagogik.annahof-
evangelisch.de

Musik in St. Jakob

Kinder gehen als Pilger verkleidet auf eine 
musikalische Pilgerreise. Kanon singen, 
rhythmisches Sprechen und Bewegen ge-
hören genauso dazu wie das differenzierte 
Hören verschiedener Glockenklänge. 

Mittelalterliches Marktgeschehen 

in ev. St. Ulrich

Kinder spielen in historischen Kostümen 
ein Stück Kirchengeschichte aus dem 
Jahr 1476 nach. Damals diente der heutige 
Kirchenraum als Markthalle.

Augsburger Religionsfriede von 

1555 in ev. Hl. Kreuz

Kinder erleben das historisch bedeuten-
de Ereignis, das den Bürgern der Stadt 
 erstmals erlaubte selbst zu entscheiden, ob 
sie dem alten katholischen oder dem neuen 
lutherischen Glauben angehören wollen. 

Neues Führungsthema:  

Orientierung im Dom

Als neuestes Thema ist eine Führung aus 
dem Heimat- und Sachkunde-Bereich da-
zugekommen, die sich an die Lehrplanin-
halte „Orientierung mit Kartenskizzen und 
Karten im heimatlichen Raum“ anlehnt.
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men zu Grundbedürfnissen erprobt. Dazu 
gehört der Aufbau einer Plane als Schutz, 
die Benutzung des Schlafsackes, das Expe-
rimentieren mit Forscherausrüstung, sowie 
die Handhabe des Toilettengangs (vgl. Erx-
leben 2013). Gleichzeitig werden Themen 
zur nachhaltigen Entwicklung berührt, und 
die Schüler setzen sich mit ihrem eigenen 
Lebensstil im Alltag auseinander. 
Am folgenden Tag werden die Rucksä-
cke gepackt. Dabei ist immer wieder die 
Frage: was brauche ich wirklich? Wir 
überschreiten die Nationalparkgrenze, bei 
der Handys, Uhren und andere Technik 
zurückgelassen werden. Für viele Schüler 
ist das Abgeben der MP3-Player schwierig: 
„Ich kann nicht schlafen ohne MP3“. Die 
Gruppe hat wenig Ahnung von dem was 
sie erwartet. Für manche bedeutet Wald 
bisher: grillen im Park. Die Projektwoche 
soll eine Kontrasterfahrung zum zivilisier-
ten Alltag bieten. Und für diese Jugendli-
chen ist sie das wirklich.
Auf der Biwakstelle angekommen, sind 
die Schüler aufgeregt und machen viel 
Lärm. Einige Teilnehmer ziehen in den 
Wald, um Tiere zu suchen. Kurz bevor 
sie zurückkommen, kommt ein junger 
Fuchs vorbei! Er läuft im Halbkreis um 
die Lichtung, obwohl die Schüler so laut 
waren! Sie schauen kurz hin, haben aber 
kein langanhaltendes Interesse an ihm 
und beschäftigen sich teilweise schon 
wieder mit anderen Dingen, obwohl der 
Fuchs noch zu sehen ist. Manche fragen, 
was für ein Tier das sei. In der am letz-
ten Tag stattfindenden Evaluation der 
Projektwoche kommt auf die Frage was 
denn Nationalpark bedeute, als eindeutige 
Antwort: „Fuchs“! 
Als es dunkel wird, geht ein Teil der 
Gruppe mit uns in den Wald. Schatten 
geben Rätsel auf, ein Teilnehmer hat 
große Angst und betont immer, daß er 
„das Wildschwein aufschlitzen wird, 
wenn es auf uns zu gerannt kommt“. 
Der Umfang eines großen Baumes wird 

ältestes Buchenwaldgebiet in der Feld-
berger Seenlandschaft, dürfen heute 
aus  Naturschutzgründen nur von ei-
nem vorgegebenen Weg, am Rande des 
Schutzgebietes, beäugt werden. Auch 
in  Großschutzgebieten ist das ein übli-
ches Gebot, so auch im Nationalpark 
Kellerwald-Edersee. Und doch gibt es 
hier Besonderheiten: als bisher einziger 
Nationalpark Deutschlands, gibt es im 
Rahmen des Wildnisbildungsprojek-
tes „Waldscout-Wildnisexpedition“ das 
Motto „ Wildnis jenseits der Wege“. In 
der  Planung gab es viele Diskussionen 
im Konlikt  zwischen Naturschutz und 
Bildungsauftrag (vgl.  Schlote 2013). 
 Inzwischen blicken wir auf eine 6-jährige 
Geschichte zurück, in der das Projekt 
praktisch erprobt, kritisch betrachtet und 
immer weiterentwickelt wurde (vgl. Lan-
genhorst 2014). 
Der Hauptbeweggrund Thoreaù s, in der 
Wildnis zu leben, war es, das „Wesentliche 
des Lebens zu erfahren“. Damit gemeint ist 
eine einfache, zurückgezogene Lebenswei-
se, auf das Nötigste reduziert, wo man „in 
Einfachheit und Güte der Natur“ neue 
Werte entdecken kann (Thoreau 1979). 
Thoreau hatte für sein Experiment ganze 
zwei Jahre Zeit, im „Waldscout-Projekt“ 
haben wir 24 Stunden, eingebettet in 
4 Projekttage.
Eine Ziel des Waldscout-Projektes, war 
es, das 25 Prozent der buchenden Schul-
klassen mit „sozial benachteiligten“ 
Jugendlichen am Wildnisbildungsprojekt 
teilnehmen können. Wir hatten viele 
von ihnen. Und auch, wenn der erste 
Effekt, wie eingangs beschrieben, immer 
wieder vorkam, waren es doch gerade diese 
Klassen, die besonders bewegend waren, 
und bei denen ihre Art des „Verwilderns“ 
deutlich wurde.
Wir bereiten unsere Schüler auf die Zeit im 
Nationalpark vor. Am ersten Tag werden 
im „normalen Wald“, ohne Schutzstatus, 
an verschiedenen Outdoorstationen The-

Es ist Sommer. Die Sonne spiegelt sich 
im Edersee. Der Bus schwenkt in das 
Gelände der Herberge ein. Gespannt 
und aufmerksam betrachtet das Team die 
aussteigenden Projektwochenteilnehmer 
für „Waldscout“: „oh – oh“, lautet in etwa 
die Ersteinschätzung.
Die 8.Klasse ist groß: über dreißig Schüler. 
Viele Nationalitäten sind vertreten. Die 
meisten haben schwierige Geschichten 
hinter sich und tragen, symbolisch gese-
hen, bereits einen drückenden Rucksack.
Die Parallelklasse ist nach Italien gefah-
ren, Strand und Party bedeutet das, also 
eine „richtige Klassenfahrt“. „Und wir 
sind hier in das Wald“, sagt Öman. All-
gemein ist starke Angst vorhanden vorm 
Wald, vor der Natur als die große  Unbe-
kannte, speziell vor Insekten, Spinnen, 
 Fledermäusen und Schlangen (Erxleben, 
2014).
Natur ist ein knappes Gut geworden. Sie 
muß, wie alles Knappe, sorgsam bewahrt 
und wieder vermehrt werden (Hampicke 
in Küster 1996). Für die Wildnisbildung 
in Großschutzgebieten stellt sich nach 
IUCN 1 die Aufgabenstellung: „Neue 
Wege zu inden, mit denen Menschen klar 
gemacht werden kann, daß Naturschutz 
und nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Lebensgrundlagen von grundlegender 
Bedeutung für das alltägliche Leben jedes 
einzelnen sind[…]“ (IUCN, 1994).
Es geht darum, die Rolle und Verantwor-
tung des Menschen als Bestandteil natür-
licher Kreisläufe zu begreifen. Und es gilt, 
die Erkenntnis zu vermitteln, dass Natur 
auch ohne den Menschen in reizvoller, 
spannender und schöner Weise wild exis-
tieren kann. In einer hochentwickelten 
menschlichen Gesellschaft müssen dieser 
Natur auch und gerade Eigenrechte und 
Wachstumsräume zugestanden werden. 
Hier gilt es, Vorurteile abzubauen und eine 
neue Sicht auf die natürlichen Zusammen-
hänge zu vermitteln.
Die „Heiligen Hallen“, Deutschlands 

Kategorie Projekt
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„Waldscout-Wildnisexpedition“ im Nationalpark Kellerwald-Edersee

von Anja Erxleben
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Die Erleichterung, dieses Abenteuer be-
standen zu haben auch. Die Darbietungen, 
durch welche sich die Schüler gegenseitig 
von ihren Abenteuern erzählen, sind über-
raschend kreativ, lustig und geben einen 
guten Eindruck der Expeditionen. 
Und danach? Die Klasse ist in die Schule 
zurückgekehrt. Nicht alle wollten diese 
Erfahrung wiederholen. Die Parallelklasse 
aus Italien erzählte von Party und Strand. 
Unsere Klasse schilderte Abenteuer von 
Spinnen, Zecken und den Geräuschen der 
Nacht. Und was empfanden sie dabei? Sie 
waren stolz. Und sie hatten ein Leuchten 
in den Augen – die Spuren im National-
park sind kaum noch auszumachen, aber 
der Nationalpark hat Spuren in ihnen 
hinterlassen.

„Waldsout-Wildnisexpedition“ ist ein 
Kooperationsprojekt des Nationalparks 
Kellerwald-Edersee, der NAJU Hessen e.V. 
und der Jugendburg Hessenstein gGmbh. 
Gefördert wurde es von 2009 – 2012 durch 
die Bundesstiftung Umwelt (DBU). Infor-
mationen zum Projekt inden sich auf der 
Website www.waldscout.de. 
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Fußnote

1 IUCN= International Union for Conservation 
of nature

Bock“. Hier draußen tauen sie auf. Sie 
können gar nicht anders. So ursprünglich 
wie hier die Natur ihr verwilderndes An-
gesicht zeigt, so kommt auch das Innere der 
jungen Menschen heraus. Manchmal ist 
es tatsächlich ein weithallender Gemein-
schaftsschrei oder Rollenspiel auf Angriff 
und Verteidigung. Oder beim Essen setzen 
sehr schnell die wilden inneren Überle-
benstriebe oder Ängste ein, nicht genug 
zu bekommen. Bei solch scheinbar kleinen 
Gelegenheiten bringen wir Aspekte eines 
nachhaltigen Lebensstils und eines res-
pektvollen Miteinanders ein. In der wilden 
Natur muß man sich scheinbar äußerst 
zivilisiert verhalten, um zu überleben.

Wir laufen zum Bach, wo die Schüler 
plötzlich vergessen, daß sie nach Hause 
wollen und beginnen, richtig in die Natur 
eintauchen. Steine werden begutachtet, 
an Harz gerochen. Einige trauen und 
überwinden sich, Käfer und Spinnen über 
die Hände krabbeln zu lassen! Wir machen 
uns auf den Rückweg zum Camp. Bei der 
entstehenden Abschlußrunde sagt jeder 
etwas anderes. Unerwartet gibt es ein 
tolles, positives Feedback. Viele haben sich 
die Expedition „schlimmer vorgestellt“. 

Wir bauen das Camp ab und achten darauf, 
möglichst keine Spuren zu hinterlassen. 
Insgesamt drängte es viele in der Gruppe, 
nach dieser fremden Nachterfahrung in der 
wilden Natur, zurück in die Zivilisation: 
Dusche, Eis, Cola, richtiges Klo. Das sind 
die Sehnsüchte nach einer Nacht in der 
Wildnis. Nanu, waren nicht eben noch die 
Handys wichtig und das Online sein? Immer 
wieder geht es in unserer Arbeit darum, 
kleine Erfolge zu sehen, die hochgestoche-
nen Ziele der Wildnisbildung anzupassen 
an die jeweilige Situation der Gruppe. Die 
Sehnsucht nach Alltagsnormalität ist groß. 

mit Personen gemessen, Glühwürmchen 
werden gefangen und betrachtet. Am 
Ende der ausgedehnten Tour gehen alle 
auseinander, um der Stille des Waldes zu 
lauschen. Viele trauen sich alleine nicht, 
gehen mindestens zu zweit und reden 
laut. Ein Schüler sitzt allein am Baum 
und spricht leise vor sich hin. Er hat ein 
Handy mitgeschmuggelt. Diese Übung 
war für ihn die Gelegenheit, endlich die 
Nabelschnur in die Welt „da draußen“ 
wieder herzustellen. Dabei sind wir erst 
ein paar Stunden hier. Und wer ist jetzt 
drinnen und wer draußen? Wieder einmal 
verschwimmen die Welten: Zivilisation – 
Wildnis. Brauchen wir so viel Zivilisiertes, 
um das Wilde aushalten zu können? Dabei 
sind gerade solche Jugendlichen im städti-
schen Alltag als Wilde, Unbeherrschbare 
gefürchtet (vgl. Erxleben 2014). In der 
Stadt hängen sie vielleicht gangsterhaft 
an Bushaltestellen herum und versuchen 
ihrer Unsicherheit und ihrem Frust Aus-
druck zu verleihen. Doch hier? Hier ist 
alles anders. Die alten Muster greifen nicht 
mehr. Stille. Sie scheint schwer zu ertragen 
zu sein, wenn im Innern alles tobt. Doch 
jetzt liegen alle unter der Plane, sind froh, 
rechts und links von sich Gefährten zu 
wissen und schlafen doch ein, mitten in 
„das Wald“. Das Buchenblätterdach der 
„hessischen heiligen Hallen“ rauscht. 
Manchmal fragen wir uns, ob es Sinn 
macht, mit solchen Jugendlichen in einen 
Nationalpark zu wandern? 
In diesem Zusammenhang stellt LEUT-
HOLD (2002) fest, daß der jungen Gene-
ration immer mehr elementare Bezüge zur 
Sinneswelt und zu unseren Lebensgrund-
lagen fehlen. 
Auch Seitz-Weinzierl (vgl. Zucchi 2006) 
spricht von „einer gewissen Fahlheit im 
eigenen Lebensgefühl“. Unseren Jugend-
lichen ist das anfangs anzumerken „kein 


