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Erlebnispädagogik in der Jugendhilfe
Im Juni war es soweit und wir haben den 2. Workshop „Gemeinsam erleben - Erlebnispädagogik in der Jugendhilfe“
der Stiftung Kath. Kinder- und Jugendhilfe im Bistum Hildesheim vom 18.6.-20.6.18 ausgerichtet.
An 3 Tagen haben wir intensiv mit Teilnehmenden der Einrichtungen aus Braunschweig, Hildesheim und Bremen
zu Methode Erlebnispädagogik gearbeitet. Besonders im 2ten Jahr war, dass die Teilnehmer aus verschiedenen
Tätigkeitsbereichen in der Jugendhilfe kamen: Pädagogische Mitarbeiter aus Wohngruppen, Psychologen,
Führungskräfte…
Neben theoretischen Fachwissen und Erfahrungsaustausch über die Fachpraxis, stand die Selbsterfahrung der
Methode, eine Kernkompetenz in der Erlebnispädagogik, im Raum. Neben dem Erleben, Entdecken, Durchhalten,
Grenzenüberwinden, Ruhe finden und der Reflexion jedes Einzelnen, standen natürlich die gruppendynamischen
Prozesse mit im Fokus des Workshops. Wie steuere ich einen Gruppenprozess in der Natur? Welche Eigenschaften
der Natur kann ich dafür nutzen? Wie improvisiere ich, um die Gruppe auf den Weg zu bringen? Welche Rolle
übernehme ich gerade? Welche Gruppenphasen gibt es? Und spätestens am 2ten Tag, nach 20km auf dem Wasser
und 60km auf dem Rad, ist bei der Gruppe der Knoten geplatzt und plötzlich lief alles Hand in Hand….Wie?
Natürlich nicht von Geisterhand, sondern ermöglicht durch simple Methoden der Erlebnispädagogik. Immer
wieder eine tolle Erfahrung.

Gerade eben habe ich eine Mail von einer Teilnehmerin erhalten, die berichtet, welche Wirkung der
Workshop auf sie hatte, dass sie bereits jetzt Elemente in die Arbeit hat einfließen lassen, und das sie
den Effekt -in Bezug auf ihre eigene Lebensgestaltung - vorher nicht für möglich gehalten hat…es folgt
ein Erfahrungsbericht aus Teilnehmersicht von unserem Kollegen Kilian Heuer….
Nikolas Tanneberger
Fachdienst Erlebnispädagogik | St. Nikolaus Kinder– und Jugendhilfe
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Ein Erfahrungsbericht aus Teilnehmersicht
Montag (18.06.) – Bootstour auf der Oker von Schladen nach Wolfenbüttel
An diesem Montagmorgen war es endlich so weit. Der EP -Workshop auf den man sich lange Zeit gefreut hatte
sollte beginnen. Eine verheißungsvolle Packliste und diverse Erfahrungsberichte und Ankündigungen hatten die
Runde gemacht, sodass bereits klar war, dass es bestimmt eines nicht werden würde: langweilig. Aber wie genau
sollten 3 Tage mit Sozialpädagogen so gefüllt werden, dass man das Erlebnis in Erlebnispädagogik tatsächlich
erfährt? Die Antwort begann auf der Oker…Nach Sicherheitsinstruktion und Erfahrungsaustausch über die soziale
Arbeit und das Outdoorerleben bildeten sich die Mannschaften für die Boote. Eine beachtliche Summe von über
150 Jahren Erfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe wollte nun die Schnellen der munter dahinfließenden Oker
bezwingen. Und so blieb es nicht aus, dass man in intimen Kontakt mit dem Fluss und seiner Vegetation kam:
Spinnerraupen, Schmetterlingslarven und Strudelwürmchen gesellten sich ins Boot, Flusswasser umschmeichelte
Schuhe und Füße und ein regelmäßiges Stell-Dich-Ein mit der Flussböschung komplettierte das Bild.
Als die Teams nun gerade begannen sich in ihrer 3er Konstellation zurechtzufinden und die ersten Steuermanöver
tatsächlich glückten, wurde ein Halt einberufen und im Handumdrehen sämtliche Bootsbesatzungen freudig
durchgemischt. Nun hatten auch alldiejenigen eine Lenkaufgabe in der Hand, die es erst vermeiden wollten. Mit
erst leicht zittrigen Bewegungen – die sich auch so auf das Boot übertrugen – übernahm man die neue Aufgabe.
Nach einiger Zeit stellte sich eine bemerkenswerte Erfahrung ein: Der Zuspruch und das Zutrauen der übrigen
Bootsinsassen, die sich allmählich steigernde Beherrschung und ein immer intuitiveres Zusammenspiel führten zu
einem Zustand, bei dem das Boot tatsächlich das tat, was man von ihm wollte. Der Trick war es, nicht gegen die
Strömung zu arbeiten, sondern im Gleichtakt mit den anderen und mit dem Fluss. Dadurch, dass alle die gleichen
Schwierigkeiten hatten und letztlich überwanden, fühlte sich niemand ausgeschlossen und Fehler zu machen war
absolut okay.
Mit zurückgelegten Kilometern wurden die Teams immer eingespielter, Bewegungen intuitiv, Phasen des stillen
Arbeitens auf und mit dem Wasser entstanden. An diesem Tag haben 20km auf der Oker aus einer größtenteils
unbekannten Gruppe ein Team werden lassen. Das Erfolgsrezept: Lasse dich ein, vertraue deinen Mitmenschen
und strenge dich an, dann wird es gut! Denn hey, wir sitzen alle im selben Boot!
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Dienstag (19.06.) – Radtour über Elm und Asse
Die Eindrücke des ersten Tages waren am nächtlichen Lagerfeuer und in tiefem Schlummer gerade verdaut
worden als es nach Campingfrühstück und Erstellung von Lunchboxes zurück ins Erlebnis ging. Für heute hieß es
in 60km durch den Elm und über die Asse. Als Wege hierfür wurden Forststraßen, Schotterpisten und auch mal
die Abwesenheit von Wegen gewählt.
Nach Vertraut-Machen mit Material und Route wurden die Drahtesel bestiegen und in der Kolonne ging es
Richtung der lokalen Hügelzüge. Den ersten Reifen hat es dann nach ca. 10min zerschossen, nach 40min stand
man das erste Mal mit den Rädern im Getreidefeld und nach ca. 1h waren wir dann vollends und im Schweiß auf
der geplanten Route. In den nächsten Stunden ging es steile Hügel erst mühselig hoch, um dann auf der anderen
Seite in einer viel zu kurzen Abfahrt wieder hinunterzusausen. Kies flog, Schotter spritzte und die Beine wurden
allmählich sehr schwer. Der Körper bei jedem neuen Anstieg an seinen Grenzen, fokussierte man nur noch auf
das Rad des Vorherfahrenden, mit dem man sich Zahn um Zahn den Hügel heraufschraubte.
In dieser Atmosphäre zog sich der eigene Bedürfnishorizont auf das aller Wesentlichste zusammen: Essen &
Kaffee als Energielieferant, Pausen zur Regeneration, Sozialer Austausch als Quelle der Psychohygiene – denn auf
der Spitze der großen Anstiege waren alle gleichsam platt. Aber gerade die Erfahrung, dass es immer weiterging,
dass man neue Reserven anzapfte und auch jede weitere Herausforderung irgendwie schaffte, führte zu einem
bemerkenswerten Zutrauen in sich und unmittelbarer Zufriedenheit.
Die Konzentration auf sich selbst an den körperlichen und psychischen Grenzen bei gleichzeitigem Eingebettet Sein in die Gruppe, die alles gemeinsam trug, schweißte uns noch stärker zusammen. Die eigene
Selbstwirksamkeit und das Verständnis für sich selbst und die anderen wuchs enorm. Und so machte sich nach
geschaffter Strapaze nicht nur 100m unter dem Fels, sondern auch in der Gruppe der Teilnehmenden ein großes
Strahlen breit.
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Mittwoch (20.06.) – Wanderung durch die Wälder des Elm
Der dritte und letzte Tag stand ganz im Fokus der Reflexion und Kontemplation. Zu Fuß durch den Wald
wandernd galt es die eigenen Erfahrungen – nicht nur während des Workshops, sondern überhaupt – zu
verarbeiten. In einem Setting mal schweigend, mal im Zweiergespräch reflektierend, mal in der Gruppe
austauschend entstanden viele tolle Ideen über Draußen -Sein, die Natur von Erlebnissen und die Erlebnisse
der Natur und die eigene Rolle im System.
Auf Streckenabschnitten, die schweigend zurückgelegt wurden oder im Verlauf eines eigens angelengten
Pfades zur Besinnung, kamen die Gedanken zurück auf das Wesentliche. Auch der Abstand zu Medien,
Technik und Schnelllebigkeit wie es nur selten im Alltag der Fall ist, schärfte den Blick für das ganz
individuell Inneliegende. Vor allem in einer Übung des Vertrauens, bei welcher durch Verbinden der Augen
der Sehsinn ausgeschaltet wurde, wurden Eindrücke der Umwelt in ihrer Empfindung intensiv.
So stellte sich zum Ende des Workshops eine Stimmung ein, die gleichzeitig beruhigend und erholsam war,
aber auch zu einer tieferen Ebene der Reflexion im Gleichklang der Schritte durch den Wald einlud.
Die tiefgehenden Erfahrungen die man selbst als Teilnehmer gewann, lassen bereits erahnen, welchen Effekt
eine solch intensive Auseinandersetzung mit der Natur und sich selbst für Kinder und Jugendliche haben
kann. Insbesondere für junge Menschen, die in eine Kultur eingebettet sind, die durch elektronische,
vermittelnde Medien den Blick viel zu oft von sich selbst abkehrt. Ein Abkehren weg von den Dingen, die
beim Bewältigen der Natur, beim Draußen -Sein in der Gemeinschaft ihre Bedeutung offenbaren.
Kilian Heuer
Psychologischer Fachdienst | St. Nikolaus Kinder – und Jugendhilfe
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