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lich sind, kann Aufmuth überzeugend beantworten: Für das Funktionieren 
unserer Gesellschaft sind viele Erlebnismöglichkeiten nicht mehr notwen-
dig. Sie gehören aber zum Menschen, sind mit ihm verbunden und können 
beim Besteigen der Berge wieder ausgeübt werden. Wir entdecken hier den 
oft vergessenen Körper wieder, wir erleben, dass wir durch Anstrengung 
vorher nie gedachte Leistungen vollbringen, wir kämpfen gegen den Berg 
und gegen uns, bzw. gegen den Berg in uns, wir genießen das einfache Le-
ben, wir wachsen zu einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten zusammen 
und leben im Augenblick. 

Schließlich – und hier nähert er sich, vermutlich ohne es zu wissen, der The-
orie von Felix von Cube sehr an – stellt er einen engen Bezug zwischen Lust 
und Angst fest. Meistens besteht die Möglichkeit eines Rückzugs, falls die Ge-
fahr übermächtig zu werden droht. Der Bergsteiger hat also die Möglichkeit, 
seine Angsttoleranz auszuprobieren und auszumessen. Es kann sogar so etwas 
Ähnliches wie eine Selbsttherapie geschehen. Das Extrembergsteigen ist nach 
Ansicht von Aufmuth in der Tat eine Selbsttherapie, jedenfalls ein Versuch. 

Ähnliche Ergebnisse ergab auch eine Studie zur Persönlichkeit von Risi-
kosportlern, die von Szcesny-Friedmann (zit. nach Schwiersch 1990) 
durchgeführt wurde und die Martin Schwiersch für die Erlebnispädagogik 
auswertete. Die Kernthese dieser Untersuchung lautet: Risikosportler den-
ken und handeln in hohem Maße sicherheitsbewusst. Letztlich sind Risiko-
situationen für sie „subjektiv kontrollierbare Gefahren … kontrollierbar 
durch ein Höchstmaß an Handlungs- und Selbstkontrolle“ (Schwiersch 
1990, 9). Risikosportler versuchen offenbar im Rahmen einer Situations-
analyse die Gefahrenmomente auf ihren rationalen Kern zu reduzieren und 
sie mit Kate gorien der Leistung und Selbsteinschätzung bzw. der Selbst-
kontrolle zu operationalisieren. Bezogen auf die Erlebnispädagogik bedeu-
tet das für Schwiersch, dass in dem Lernfeld „Risikosituation“ ein aktives, 
leistungsbezogenes, autonomes Selbstbild gefördert werden kann (ebd.). 

Schließlich werden aber auch die Situationen und Handlungen hinsicht-
lich ihres Risikogehalts sehr unterschiedlich beurteilt. So gilt beispielsweise 
Sportklettern als überaus riskant. Objektiv gesehen sind die gängigen Spiel-
formen des Sportkletterns, sieht man von Solobegehungen ab, jedoch rela-
tiv ungefährlich. Subjektiv aber wird der Anfänger in der Klettersituation 
mit hohen persönlichen Ängsten konfrontiert sein.

3.3 „Where the action is“ – Zum Verhältnis von Erlebnis  
und Erziehung

Viele Begriffe wollen das Verhältnis von Erlebnis und Erziehung beschrei-
ben: Erlebnispädagogik, Abenteuerpädagogik, Aktionspädagogik, hand-
lungsorientierte Methoden, Erfahrungslernen. Aus der englischsprachigen 
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Fachliteratur werden sie ergänzt durch Adventure Programming, „Out-
door Education“ und „Experiential Education“. Nach einer Begriffsdis-
kussion soll eine Definition versucht werden. Einige Charakteristika von 
Erlebnispädagogik schließen das Kapitel ab.

Relativ unverfänglich und kaum vorbelastet sind die Bezeichnungen „Er-
fahrungslernen“ und „handlungsorientierte Methoden“. Erziehung ist ja im-
mer auch als Handlung oder als Erfahrungsangebot zu verstehen. Max Weber 
definiert Handeln als „ein menschliches Verhalten (einerlei, ob  äußerliches 
oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) …, wenn und insofern als 
der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden“ (Weber 
1972, 1). Handeln unterscheidet sich somit vom Terminus Verhalten, der 
lange Zeit mit der Theorie des Behaviorismus verbunden war, denn wer den 
subjektiven Sinn des Handelns erkennen will, muss die innere Erlebniswelt 
und Motivationsstruktur des Handelnden berücksichtigen. Das Subjekt 
selbst handelt meist unbewusst oder halbbewusst, und nur ein Bruchteil der 
Aktion prägt sich als Erlebnis auf der psychischen Leinwand ein. Der Grad 
der Bewusstheit der Handlung ist durch das pädagogische Setting beeinfluss-
bar, so dass sie sich als entworfene, beabsichtigte oder  intendierte Handlung 
deutlich vom reaktiven Verhalten unterscheidet. Ein solcher Handlungsent-
wurf beinhaltet Kenntnis der Ausgangslage, Definition der Ziele der Hand-
lung und Vorstellungen über die Mittel, die zu diesem Ziel führen können. 

Diese allgemeine Beschreibung des Handlungsbegriffes zeigt, dass Erleb-
nispädagogik nur eine unter vielen handlungsorientierten Methoden ist. In 
diese Reihe gehören alle kreativen Methoden der außerschulischen Bildungs-
arbeit, wie die Spurensicherung, das Planspiel, Selbsterfahrungsübungen, die 
Theater- und Reisepädagogik und viele andere mehr. Handlungsorientierte 
Methoden verstehen sich als Gegensatz zu den zahlreichen verkopften und 
rhetorischen Formen der politischen Bildungsarbeit. 

Der Begriff Erfahrungslernen bezeichnet zunächst jene Lerneffekte, die 
nicht notwendigerweise pädagogisch intendiert waren. Ganz im Sinne 
Rousseaus gewinnt das Kind Erkenntnisse durch die aktive und selbst be-
stimmte Auseinandersetzung mit der Umwelt. Es „fährt“ sozusagen in die 
Welt und erschließt sich somit neue Lebens- und Lernfelder. Ein solches 
Verständnis von Erfahrungslernen ist für eine genauere Begriffsbestim-
mung von Erlebnispädagogik recht brauchbar. 

Die Verwendung des Begriffes Abenteuerpädagogik ist aus zweierlei 
Gründen fragwürdig. Zum einen ist sein Gehalt durch die Abenteuerspiel-
plätze und Kinderladenbewegung der 68er Generation schon vorgegeben. 
Richtigerweise – neben einigen grundfalschen pädagogischen Annahmen – 
erkannte man damals, dass dem Großstadtkind Spielräume fehlten und dass 
die vorhandenen Spielplätze der kindlichen Kreativität nicht genügten. Ne-
ben Abenteuerspielplätzen als pädagogischem Angebot zu neuen Erlebnis-
sen entdeckten Kinder und Jugendliche selbständig neue Spielräume in der 
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Großstadt: Hinterhof, Straße, Bordstein, Park, Bürgersteig, Fußgänger-
zone, U-Bahn-Schacht, Kaufhaus, Abbruchhaus, Müllhalde, Bolzplatz. 
Der Terminus Abenteuerpädagogik ist schließlich zweitens abzulehnen, 
weil das Abenteuer pädagogisch nicht planbar und auch nicht als Ereignis 
mit vollkommen offenem Ausgang eingeplant werden sollte. Die romani-
schen Sprachen kennen zwei Formen der Zukunft. Eine berechen- und vo-
raussehbare, „future“ (frz.), und eine, die auf uns zukommt, eine nicht plan-
bare: „l’avenir“ (frz.). Wer sich als Pädagoge in Risi kosituationen begibt, 
darf nur mit dieser ersten Kategorie der Zukunft operieren, denn die zweite 
kommt, wie gesagt, von selbst.

Die gelegentlich verwendete Bezeichnung Aktionspädagogik verbleibt 
auf einer zu oberflächlichen Ebene. Es geht ja in der Erlebnispädagogik 
nicht ausschließlich um Aktion oder „Action“. Die Aktion ist zwar das 
sichtbare und auffallende, aber wohl kaum das essentielle Moment, eher 
schon die Kulisse, eine Art pädagogischer Dramaturgie. Die Anstrengung, 
Leistung, Überwindung soll längerfristig wirksam sein, die Persönlichkeit 
prägen, das Selbstwertgefühl heben. Kurzum, die Aktion ist einem pädago-
gischen Ziel unterworfen und ist womöglich nichts anderes als ein Rohbau, 
der in den Pausen, den Einzel- und Gruppengesprächen seinen Ausbau er-
fährt. 

Auch wenn der Begriff Erlebnispädagogik nicht zufrieden stellt, so hat er 
sich doch mit einem bestimmten Bedeutungsgehalt eingebürgert, und vor 
allem verweist er auf eine historische Verbundenheit. Erlebnis ist kein Be-
griff der pädagogischen, sondern der psychologischen Fachsprache. Psycho-
logie wird in der Regel definiert als die Wissenschaft des Verhaltens und 
Erlebens, ihre gegensätzlichsten Schulen sind der Behaviorismus (Verhal-
ten) und die Tiefenpsychologie (inneres Erleben). Das systemische Denken 
und die systemische Therapie verbinden diese gegensätzlichen Schulen, in-
dem sie die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Innenwelt und Außen-
welt beachten und somit versuchen, den unterschiedlichen Blickwinkeln 
gerecht zu werden. Erlebnis wird als innerer, mentaler Vorgang gesehen, bei 
dem äußere Reize aufgrund von Wahrnehmung, Vorwissen und Stimmung 
subjektiv zu einem Eindruck verarbeitet werden. Das Erlebnis wird in der 
Regel verbal mitgeteilt, der Eindruck durch Sprache als Erlebnis geschil-
dert. Aufgrund der Selektion unserer Sinnesorgane dringt nur ein Bruchteil 
unserer Wahrnehmung ins Bewusstsein ein, und auch davon beeindruckt 
uns nur wenig und scheint uns dann berichtenswert zu sein. 

Der Tiefenpsychologe sensibilisiert seinen Klienten für seine innere Er-
lebniswelt durch die Aufforderung zur Introspektion. Auch wenn keine 
spektakulären Ereignisse vorliegen, so wird dann durch Selbsterfahrung 
das scheinbar Selbstverständliche zum Abenteuer. Die innere Erlebniswelt, 
die Träume, Tagträume und Fantasien betrachtet die Tiefenpsychologie als 
Kehrseite einer äußeren neurotisierenden Erlebniswelt. Inneres und äuße-
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res Erleben hängen eng zusammen. Dieser Homöostase können auch die 
Pädagogen zustimmen. Wer sich tief in die Erlebniswelt des anderen Men-
schen hineindenken oder hineinfühlen will, ist Tiefenpsychologe, wer nur 
auf Wildheit, Leistung und Abenteuer setzt, ist und bleibt Abenteurer und 
Aktionist. Nur wer beide Seiten der Erfahrung, die innere Erlebnis- und die 
äußere Ereigniswelt, ins rechte Maß zueinander bezieht, darf sich zu den 
Erlebnispädagogen zählen.

Man könnte von einer erlebnispädagogischen Waage sprechen. In der lin-
ken Waagschale liegt das Ereignis, das wir als Pädagogen vermitteln. Das 
Standbein in der Mitte bildet die Persönlichkeit des Individuums, das diese 
Eindrücke zu einem Erlebnis verarbeitet. Die Position in der rechten Waag-
schale nimmt der Ausdruck des Erlebten ein, also Erfahrung, Reflexion und 
Transfer. Neigt sich die linke Waagschale, vernachlässigen wir also Refle-
xion und Transfer, so haben wir es mit Freizeit- und Ferienpädagogik zu 
tun, die ja in sich auch den Wert einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung hat. 
Neigt sich die rechte Waagschale, so handelt es sich um den Bereich der 
Selbsterfahrung. Erlebnispädagogik tariert also das Gleichgewicht von Ein-
druck und Ausdruck aus. Peter Handke hat dieses Gleichgewicht für die 
Literatur beschrieben: „Gute Literatur kommt aus dem Erleben der Dinge 
und der Gerechtigkeit diesem Erlebnis gegenüber.“ Diese Aussage gilt in 
gleicher Weise für die Erlebnispädagogik. „… was mich packt, muß Dich 
noch kaum berühren und umgekehrt, was bei Dir Unschuld ist, kann bei 
mir Schuld sein und umgekehrt, was bei Dir folgenlos bleibt, kann mein 
Sargdeckel sein.“ (Kafka 1995, 48) In seinem Brief an den Vater beschreibt 
der sensible und wortgewaltige Franz Kafka den Begriff des Erlebens, zu 
dem, wegen der Subjektivität, der Ausdruck des Erlebten gehört.

Im nichtpsychologischen Sinne ist Erlebnis nichts anderes als das beson-
dere Ereignis. Der Philosoph Anton Neuhäusler (1967, 56) definiert Erleb-
nis zunächst als „die Grundweise psychischen Seins, als Innesein von etwas 
überhaupt … Erlebnisse sind also empfundene und gefühlte Vorgänge und 
Zustände der Seele überhaupt“. Im engeren Sinn versteht er darunter ein 
„Erlebens-Ereignis oder ein Erlebnis-Ganzes, das im Fluß des Erlebens be-
sonders hervorgehoben ist, sei es durch besondere Intensität oder Nachhal-
tigkeit, sei es auch nur durch besondere Eigenart.“ Erlebnis und Alltag sind 
also schon durch ihre Definition zwei schlecht verträgliche Dinge, es sei 
denn, dem Alltag sind neue, bislang unbekannte Qualitäten abzugewinnen. 
Erlebnisse verbindet man eben eher mit dem Neuen, Ungewohnten, Unbe-
kannten, das sich vom Fluss des Alltags abhebt. Erlebnispädagogik schränkte 
diese Erfahrungen des Neuen ein auf Erlebnisse in der Natur. In Anlehnung 
an Kurt Hahn könnte man Erlebnispädagogik definieren als handlungsori-
entierte Methode, in der die Elemente Natur, Erlebnis und  Gemeinschaft 
pädagogisch zielgerichtet miteinander verbunden werden. 

Diese Definition schließt jedoch Entwicklungen wie Erleben in der Stadt 
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(„City Bound“), Sportpädagogik in eigens dafür gebauten Zentren, Spiel- 
und Erlebnislandschaften wie zum Beispiel Seilgärten usw. aus. 

Lange Zeit haben wir uns auf folgende Definition geeinigt: Erlebnispäd-
agogik ist eine handlungsorientierte Methode und will durch exemplarische 
Lernprozesse, in denen junge Menschen vor physische, psychische und so-
ziale Herausforderungen gestellt werden, diese in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung fördern und sie dazu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich 
zu gestalten. Im „Lexikon Erlebnispädagogik“ (Zuffellato/Kreszmeier 
2007) wird Erlebnispädagogik mit folgenden Merkmalen beschrieben: Be-
gleitung von Lernprozessen, primäre sinnliche Erfahrung, Metaphern und 
Reflexion, neue Ressourcen entdecken. Solche Beschreibungen sind natür-
lich ein Lösungsweg aus der Definitionsfalle, allerdings bleibt die Frage im 
Raum: Was ist Erlebnispädagogik im Kern? Jochen Simek und Simon Sirch 
(Simek/Sirch 2014, 33) sprechen von einem theoretischen Konzept und ei-
ner erzieherischen Praxis. Es ist F. Hartmut Paffrath (2017, 21) zuzustim-
men, wenn er von der Unmöglichkeit einer Definition spricht. Wenige 
Sätze nach seinen Bedenken legt F. Hartmut Paffrath eine anregende Defi-
nition vor, in der er von einem „Erziehungs- und Bildungskonzept“ spricht. 
Die weiteren Merkmale der Definition ähneln sich unserer Begriffsbestim-
mung. Auch Thomas Eisinger (2016, 14f.) versteht Erlebnispädagogik als 
Konzept. Roland Abstreiter und Raffaela und Reinhard Zwerger (Abstrei-
ter et al.2017, 16f.) stellen den Begriff der Handlungsorientierung in den 
Vordergrund und die eigenen Erfahrungen der Teilnehmer. Beeindruckt 
von diesen Definitionen wollen wir unsere Haltung aufgeben, Erlebnispäd-
agogik als Methode zu sehen, sondern sie als Konzept betrachten. Die Er-
lebnispädagogik zeichnet sich letztlich durch den Beitrag vieler Wissen-
schaften aus: die Gruppendynamik, die Entwicklungspsychologie, die Er-
wachsenenbildung, die Lernpsychologie, die Hirnforschung, die Sozial-
wissenschaften u. v. a. m. werden dringend in Praxis und Theorie benötigt. 
Insofern ist sie interdisziplinär und ganzheitlich angelegt und braucht die 
Zusammenschau der Wissenschaften. Sie will die Menschen berühren, be-
wegen und begeistern. Hier unser Definitionsversuch: „Das Konzept der 
Erlebnispädagogik will als Teildisziplin der Pädagogik junge Menschen 
durch exemplarische Lernprozesse und durch bewegtes Lernen vor physi-
sche, psychische und soziale Herausforderungen – vornehmlich in der Na-
tur – stellen, um sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und sie 
zu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten“. Was wir unter 
Konzept oder Konzeption verstehen, werden wir ausführlich in Kapitel 6.2 
Wiederentdeckung. Erlebnispädagogik als moderne pädagogische Konzep-
tion diskutieren.

Wie ist die Annahme begründbar, dass Erlebnisse eine pädagogische Wir-
kung erzielen? Wie hängen Erlebnis und Erziehung zusammen? Nicht we-
nige pädagogische Praktiker setzen im Rahmen der Erlebnispädagogik auf 
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die prägende Wirkung. Der Teilnehmer einer Schlauchbootfahrt, einer 
Fahrradtour, einer Höhlenbegehung soll im geplanten Erlebnis vom Ereig-
nis ergriffen werden, so wie das Kind im Spiel (Jensen 1942) und der Er-
wachsene im Ritual aufgeht. Es wird vermutet, dass eine geballte pädagogi-
sche Energie in besonderen Erlebnissen liegt, die lange nachwirkt oder nur 
ins Vorbewusste abgleitet und bei Bedarf ins Bewusstsein gerufen werden 
kann. Das Erlebnis wirkt also sozusagen von selbst, prägt sich – neurowis-
senschaftlich gesprochen – als molekulare Struktur in verschiedenen Hirn-
arealen ein und braucht nicht durch ein bewusstmachendes Gespräch oder 
andere Methoden verstärkt werden. 

Wer in der Erlebnispädagogik auf die prägende Wirkung von Erlebnissen 
setzt, orientiert sich am Rousseauschen Ansatz einer Minimalpädagogik, 
verzichtet damit aber auch auf eine Reihe von pädagogischen Potenzialen 
und wohl auch gleichzeitig auf eine Kontrolle der Erziehungsziele, die oh-
nehin aus heutiger Sicht fragwürdig erscheint. Teilnehmer und Leiter sehen 
sich nicht selten zum ersten mal und unternehmen für ein Wochenende eine 
gemeinsame Kajakfahrt oder eine Fahrradtour. Mehr als Impulse und An-
stöße, die dann nachwirken sollen, sind selten möglich. Andererseits sind 
Wirkungen erlebnispädagogischer Unternehmungen, auch im Rahmen der 
Kurzzeitpädagogik, nicht zu unterschätzen. Ein delinquenter Jugendlicher, 
der an einem dreiwöchigen Segeltörn teilnahm, schlug am Ende der Fahrt 
einen Erzieher krankenhausreif. Der Gefängnispsychologe berichtete spä-
ter, dass der Jugendliche immer wieder vom Segeltörn erzählte und betonte, 
dass es die schönste Zeit in seinem Leben gewesen sei.

In anderen Arbeitsfeldern der Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit 
und in den Einrichtungen der Jugendhilfe werden durch erlebnispädagogi-
sche Aktivitäten bestehende Beziehungen zwischen Jugendlichen und Päd-
agogen aufgegriffen, intensiviert und bekommen so eine neue Qualität. Er-
lebnispädagogische Methoden werden eingesetzt, um bestimmten Zielen 
wie etwa Steigerung des Selbstwertgefühls, Förderung des Gemeinschafts-
gefühls, Einübung von Selbstverantwortung näher zu kommen. Selbstver-
ständlich müssen diese Ziele unter konstruktivistischer Perspektive, wie im 
Kap. 2.2 gezeigt, relativiert werden. Unzweifelhaft gilt indessen, dass die 
Erlebnispädagogik zur zwischenmenschlichen Begegnung und Beziehung 
beiträgt, weil sie durch die oft notwendige persönliche Nähe neue Sichtwei-
sen der Fremd- und Selbstwahrnehmung eröffnet, weil bisher feste Einstel-
lungen und Urteile ins Wanken kommen können. Erziehung bedeutet 
letztlich auch den Versuch der Einflussnahme. Der Erzieher hat dabei in der 
Regel die größeren Chancen, das Verhalten des zu Erziehenden zu beein-
flussen, als umgekehrt.

Erlebnispädagogik kann schließlich auch explizit als Bildungsmaßnahme 
konzipiert werden. Wer mit dem Mountain Bike die Spuren Hannibals über 
die Alpen verfolgt, dabei im Reisegepäck seinen „Livius“ verstaut hat und 
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beim abendlichen Lagerfeuer mit den Reisegefährten über den Feldzug 
Hannibals diskutiert, der befindet sich auf einer freilich sehr modernen 
Form der Bildungsreise. Wer die Wanderungen der Schwabenkinder ver-
folgt, diesen alljährlichen Weg der armen südtirolerischen Bauernkinder des 
18. und 19. Jahrhunderts ins Schwäbische Land, um dort gegen Verköstigung 
zu arbeiten und so die Eltern finanziell zu entlasten, begibt sich auf histori-
sche Spurensicherung und macht Alltagsgeschichte begreifbar. Wer in oder 
nach Höhlentouren auf Grundfragen des menschlichen Lebens stößt, 
kommt der klassischen Definition von Bildung vermutlich näher als so man-
cher  seminaristische Ansatz an Bildungsstätten. Wenn Bildung definiert 
wird durch Merkmale wie Muße, Reife, sich Zeit lassen, neue Zeit- und 
Raumperspektiven entwickeln, heraustreten aus dem zweckbestimmten 
Alltag, dann kann Erlebnispädagogik zu einem wichtigen Mosaikstein in 
den Programmen der Bildungsstätten werden. Michl (2015b) hat darauf ver-
wiesen , dass die Erlebnispädagogik die Praxis der Erziehung bereichert hat, 
weil sie verdrängte und vergessene Werte und Grundhaltungen, wie Verant-
wortung, Leistung, Führung, Handlungsorientierung, zu Tage gefördert hat.

Programmtypen13 und Lernmodelle

Simon Priest hat auf der Basis von vier Programmtypen („program de-
signs“) sechs methodische Wege herausgearbeitet und zueinander abge-
grenzt (1994), die wir hier vorstellen wollen. Als Programmtypen definiert 
Priest die vier Bereiche 

Freizeit und Erholung („recreational programs“) mit Akzent auf affektiven Zie-
len („change the way people feel“)
Bildung („educational programs“) mit Akzent auf kognitiven Zielen („change 
the way people think“)
Training („developmental programs“) mit Akzent auf verhaltensbezogenen 
Zielen („change the way people behave“) und
Therapie („therapeutic programs“) mit Akzent auf therapeutischen Zielen 
(„change the way people misbehave“).

Die Kategorisierung mag auf den ersten Blick etwas konstruiert, vielleicht 
sogar banal erscheinen. Sie eröffnet jedoch bei näherem Hinsehen interes-
sante Perspektiven: Greift die Dichotomie „Erlebnispädagogik als Bezie-
hungsarbeit“ einerseits und „Erlebnispädagogik als Bildungsarbeit“ ande-
rerseits nicht zu kurz? Kann mit dieser Einteilung die Diffusion oder gar 
das Erklärungsdefizit von der Erlebnispädagogik genommen werden?

Es wäre übertrieben zu behaupten, der „Stein der Weisen“ sei nun gefun-
den worden. Allerdings kann festgehalten werden, dass diese Typisierung 
Arbeitsfelder integriert, die bislang latent von Ausgrenzung bedroht waren: 
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Von erlebnisorientierten Programmen der offenen Jugendarbeit bis zu the-
rapeutischen Langzeitmaßnahmen lässt sich ein großes Spektrum hand-
lungsorientierter pädagogischer Praxis subsumieren. Gemeinsamer Nenner 
ist die unterstellte Entwicklungsidee („change the way people feel, think, 
behave, misbehave“), die sich einen größeren Spielraum als die etwas ein-
engende Definition „Erziehung“ schafft. Um Missverständnissen vorzu-
beugen: Priests Typisierung zerstückelt nicht etwa das ganzheitliche Erfah-
rungs- und Lernverständnis, das handlungsorientierte Erziehung immer 
kennzeichnet. Wenn er bei der Beschreibung der jeweiligen Programmty-
pen eine Zielkategorie akzentuiert, dann heißt das nicht, dass die anderen 
Kategorien damit ausgeblendet werden. Das Schema ist als Modell, als Hil-
festellung zu begreifen, um Konzepte mit definierten Zielrichtungen besser 
fassen und einordnen zu können.

Bleiben wir noch einmal bei der Kategorie „Ziel“, die in der amerikani-
schen Theoriebildung unbefangen angewandt, bei uns jedoch häufig mit 
Vorbehalten oder sogar Ablehnung bestraft wird: Es sei unkritisch, Ziele in 
Bezug auf die Adressaten zu formulieren. Man würde die Teilnehmerinnen 
in eine Objektrolle drängen und eine besänftigend-sozialintegrative Posi-
tion beziehen – so eine fiktive Stimme aus dem „non-direktiven Lager“ der 
Sozialarbeit. Unser Klärungsvorschlag dazu ist eine offene, den Entwick-
lungsmöglichkeiten des Individuums angemessene Interpretation, die den 
Begriff Zielsetzung durch Zielrichtung – oder noch offener: Entwicklungs-
thema – ersetzt. Orientierungsrahmen ist dabei das von Schulz von Thun 
herangezogene und weiterentwickelte Werte- bzw. Entwicklungsquadrat 
(Schulz von Thun 2010, 38). Diese Hilfskonstruktion unterstellt einen 
Spannungszustand von Werten bzw. Tugenden, der von Individuum zu In-
dividuum variiert. Nehmen wir beispielsweise den Wert „Vertrauen“. Der 
positive Gegensatz dazu wäre „Vorsicht“, entwertende Übertreibungen 
wären die „naive Vertrauensseligkeit“ (bezogen auf „Vertrauen“) und das 
„paranoide Misstrauen“ (bezogen auf „Vorsicht“).
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Vertrauen Vorsicht

paranoides
Misstrauen

naive
Vertrauensseligkeit(Schulz von Thun 2010, 42)

Für die Erlebnispädagogik hieße dies, dass eindimensional definierte Ziele 
wie z. B. „Aufbau von Vertrauen“ neu formuliert werden müssten. Nicht 
eine fixe Zielsetzung, sondern eine offene Entwicklungsrichtung wird be-
stimmt. Nimmt man beispielsweise die Initiativübung „Pendel“14 oder die 
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alpine Abseilvariante „Ablassen“15, die beide häufig mit der Formel „Auf-
bau von Vertrauen“ versehen werden, dann würde – übersetzt in die 
Denkfigur des Entwicklungsquadrats – ein veränderter Fokus notwendig: 
Anstelle des statischen Postulats „Aufbau von Vertrauen“, bei dem die 
Persönlichkeitsstrukturen der Adressaten ausgeblendet oder zumindest 
über einen Kamm geschoren werden, müsste es das Ziel sein, die Pole 
„Vertrauen“ und „Vorsicht“ auszubalancieren. Dieser Ansatz steht natür-
lich quer zu Lernzieltaxonomien, wie sie die traditionelle Schulpädagogik 
auf dem Gewissen hat. Urahne dieses offenen und dynamischen Ansatzes 
wäre der an anderer Stelle bereits ausführlich gewürdigte Dewey mit sei-
ner radikalen Auffassung von Wachstum und Entwicklung.

Doch zurück zu Priests Thesen. Stephen Bacon hat 1983 das sog. „Meta-
phorische Modell“ entwickelt (Bacon 1983) und einige Jahre später mit ei-
nem Vergleich der erlebnispädagogischen Praxis im Wandel der Jahrzehnte 
Fundamente gesetzt, auf die man heute – nicht nur in Nordamerika – auf-
bauen kann. Die Arbeit von Outward Bound USA analysierend und 
 innovativ fortschreibend, unterschied er drei methodische Ansätze 
(„curri culum models“), die – als offene oder auch geheime Lehrpläne – die 
Grundlage des pädagogischen Handelns bilden (vgl. vor allem Schad 1993 
sowie Kap. 2.4 dieses Buches). Priest greift Bacons Terminologie auf und 
präsentiert – unter Einbeziehung einer zwischenzeitlich fortentwickelten 
Theorie und Praxis – eine weiter ausdifferenzierte Struktur.

Er unterscheidet zwei große Blöcke, die sich auf das Wechselspiel von 
Aktion und Reflexion, Erfahrung und Entwicklung beziehen. Die ersten 
drei methodischen Ansätze streben Verhaltensmodifikationen (change the 
way people …) nach den Aktivitäten an, während die Modelle vier, fünf und 
sechs die entwicklungsfördernden Kräfte bereits vor, während und durch 
die Lernsituationen nützen.

Handlungslernen pur (learning and doing)
Kommentiertes Handlungslernen (learning by telling)
Handlungslernen durch Reflexion (learning through reflection)
Direktives Handlungslernen (direction with reflection)
Metaphorisches Handlungslernen (reinforcement in reflection)
Indirekt-metaphorisches Handlungslernen (redirection before reflection)

Da schon eine Übersetzung der amerikanisch geprägten Begriffe ins Deut-
sche sich schwierig gestaltet, sollen die folgenden Erläuterungen das Beson-
dere der einzelnen Ansätze verdeutlichen.

Handlungslernen pur wurde und wird in vielen erlebnisorientierten Pro-
grammen praktiziert. Die Teilnehmerinnen genießen (mehr oder weniger) 
die verschiedenen Aktivitäten, sie lernen neue Techniken wie beispielsweise 
das Abseilen. Ob sie etwas über sich selbst lernen, über ihre Beziehungen zu 
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anderen oder wie sie mit den Herausforderungen des Alltags umgehen kön-
nen, wird in keiner Weise thematisiert und gehört auch nicht zum Arbeits-
bereich des Pädagogen, der sich auf organisatorische Aspekte, Sicherheits-
fragen und die Vermittlung neuer (technischer) Fertigkeiten konzentriert.

Ganz anders gestaltet sich die Aufgabe des Pädagogen beim kommentier-
ten Handlungslernen. Im Anschluss an die Aktivität fasst er (als Experte) 
die wesentlichen Lernziele zusammen und erläutert den Teilnehmern, wie 
sie die Erfahrungen umsetzen sollen. Nach einer Bergtour könnte sich das 
etwa so anhören: „Ihr habt gelernt, dass gegenseitige Rücksichtnahme not-
wendig ist, um das Ziel zu erreichen. Eure Planung war schlecht, die Etap-
pen zu lang und das Material nicht gut auf alle verteilt. Achtet beim nächs-
ten Mal auf eine gute Vorbereitung und gemeinsame Durchführung, dann 
geht es bestimmt besser.“ Da diese Form der Nachbereitung von den Teil-
nehmern eher als besserwisserisches Gehabe denn als stimmiges Feedback 
aufgenommen wird, wirkt sie in der Regel demotivierend.

Beim Handlungslernen durch Reflexion werden im Unterschied zu den 
beiden anderen Ansätzen die Teilnehmer aktiv an der Aufarbeitung der 
Lernerfahrungen beteiligt. Zum Nachdenken anregende Fragen wie bei-
spielsweise „Wie ist es euch dabei ergangen? Was habt ihr daraus gelernt? 
Was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen? Kennt ihr vergleichbare 
 Situationen aus eurem Alltag?“ sollen die Teilnehmer ermuntern, Gedanken 
und Gefühle zu äußern und über sich und die anderen mehr zu erfahren.

Das direktive Handlungslernen unterscheidet sich von den bis hierhin 
vorgestellten Lernmodellen eklatant: Wurden bei den vorherigen Modellen 
die Erfahrungen hinterher ausgewertet, werden jetzt mögliche Entwick-
lungsrichtungen bereits vor der Aktivität thematisiert; während der Aktivi-
tät sollen dann die Dispositionen praktisch erprobt werden. Folgende As-
pekte können thematisiert werden:

Rückblick: Was wurde bei den vergangenen Aktivitäten erreicht und ge-
lernt?
Bezug: Was kann bei der folgenden Aktivität gelernt werden?
Motivation: Warum ist diese Erfahrung wichtig, welchen Bezug hat sie 
zum Alltag?
Funktionsweise: Welches Verhalten bringt voraussichtlich den größten 
Erfolg?
Hindernisse: Welches Verhalten wird eher hinderlich/kontraproduktiv 
sein?

Der Pädagoge führt zum einen ganz gezielt in die Aktivität ein: „Beim Ab-
seilen lässt sich der Einzelne, durch Seil und Klettergurt gesichert, die Wand 
hinunter. Dazu ist ein Zutrauen zur eigenen Person genauso von Bedeutung 
wie Vertrauen zum Partner, der die zusätzliche Sicherung übernimmt.“ Mit 
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gezielten Fragen arbeitet er die seiner Meinung nach wesentlichen Ent-
wicklungsthemen bereits vor der Aktivität heraus: „Was könnte man aus 
dieser Aktivität lernen? Warum ist es wichtig, dies zu lernen? Welche Vor-
teile bringen solche Erfahrungen für die Zukunft?“

Auch beim Modell des metaphorischen Handlungslernens wird die Ver-
haltensänderung bereits vor bzw. während der Aktivität angestrebt. Im 
 Gegensatz zum vierten Modell erfolgt hier eine Einführung, die den Teil-
nehmern die Aktivität „isomorph“ – analog zur Lebenswirklichkeit der 
Teilnehmer – darstellt. Beim Schlauchbootfahren einer Heimgruppe könnte 
das etwa so sein: „Wir leben gemeinsam auf engem Raum (Boot) und sind 
aufeinander angewiesen (alle in einem Boot). Zwar gibt es unterschiedliche 
Aufgaben (Steuermann, Schlagmann usw.), aber wenn jeder macht, was er 
will, klappt es bei uns nicht (Boot ist nicht manövrierfähig). Wenn jemand 
aus unserer Wohngruppe aussteigt (das Boot verlässt), wird das für die an-
deren schwierig – es darf nicht unvorbereitet geschehen (Sprung über 
Bord).“ Eine solche Anpassung erfordert vom Pädagogen eine gute Kennt-
nis der Lebensumstände der Teilnehmer; gelingt diese Anpassung, ist der 
Lerneffekt groß, weil die Übertragung unmittelbar erfolgen kann.

Nur sehr selten wird das Modell des indirekt-metaphorischen Hand-
lungslernen angewandt. Gerade weil es am ehesten dann eingesetzt wird, 
wenn andere Lernmodelle scheitern, kommen hier im Interesse der Teilneh-
mer verschiedene Paradoxien zum Zuge: „double-bind-Situation“, Symp-
tomverschreibung, Symptomverlagerung, Vorspiegelung von Alternativen. 
Unter dem Aspekt „double-bind-Situation“ könnte bei einer Gruppe, die 
große Kommunikationsschwierigkeiten hat, die Einleitung zur Übung „Seil-
quadrat“ – bei dieser Übung soll die Gruppe mit verbundenen Augen ein 
an den Enden zusammengeknotetes (Kletter-)Seil so auf den Boden legen, 
dass sich daraus ein großes Quadrat ergibt – so aussehen: 

„In den meisten Gruppen gibt es bei der Übung Seilquadrat verschiedene 
Lösungsstrategien, die die Teilnehmer unterschiedlich laut äußern. In der 
Regel hört keiner auf den anderen, es kommen nicht alle Vorschläge zur 
Sprache. Irgendwann setzt sich einer durch, und viele Teilnehmer wissen im 
Endeffekt nicht, was eigentlich abläuft. Bei einer Nachbesprechung stim-
men alle überein, dass die Kommunikation der Gruppe schlecht war, und 
sind damit unzufrieden. Es gibt auch andere Möglichkeiten, an diese Auf-
gabe Seilquadrat heranzugehen …“

Durch diese Einführung entsteht eine Situation, in der die Gruppe nur 
gewinnen kann. Denn wenn sie sich genauso verhält wie beschrieben, wer-
den ihre Kommunikationsschwierigkeiten allen noch bewusster und kön-
nen im Anschluss an die Übung intensiv besprochen werden. Lösen sie die 
Aufgabe allerdings, indem sie gut miteinander kommunizieren, so zeigen 
sie damit, dass sie sich auch anders verhalten können, und werden mög-
licherweise in Zukunft besser miteinander kommunizieren.
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Ähnlich wie das fünfte Modell erfordert das indirekt-metaphorische 
Handlungslernen beim Pädagogen weitgehende Kompetenzen: profundes 
Wissen über die Teilnehmer und ihre Lebenswelt(en) sowie über therapeu-
tische Verfahren.

So weit die sicherlich verkürzte Darstellung der sechs Lernmodelle. Auf 
den mechanistischen Duktus dieser typisch amerikanischen Theoriebildung 
sind wir in den Abschnitten 2.2, 2.4 und 2.5 ausführlich eingegangen. Wir 
wollen Priests Typologien an dieser Stelle als Anregungen begreifen, die nicht 
nur sprachlich, sondern auch inhaltlich erst noch in die einschlägigen so-
zio-kulturellen Milieus übersetzt werden müssen. Gewiss gibt es einige Vor-
reiter, die ihre erlebnispädagogischen Arrangements auf Isomorphien grün-
den oder Metaphern der Teilnehmer, die während der Aktionen oder unmit-
telbar danach entstehen und artikuliert werden. Sie können begriffen werden 
als Ressourcen für persönliches Wachstum und gemeinsame Entwicklung. 

Priests Vorschlag zur Kategorisierung der Programmtypen kann uns hier 
weiterbringen, ohne einzelne Ansätze vorschnell auszugrenzen. Seine 
Lernmodelle haben wir noch vor einigen Jahren als „griffige Haltepunkte“ 
bezeichnet. Vor allem Johan Hovelyncks und Cornelia Schödlbauers Ein-
lassungen brachten uns zwischenzeitlich auf mehr Distanz zum Lernpara-
digma von Simon Priest.

3.4 Lernt man nie aus? – Dimensionen des Lernens  
in der Erlebnispädagogik

Die Erlebnispädagogik hat gegen Vorurteile wie romantischer Rückzug, Ent-
politisierung, Minimalpädagogik, ahistorisches Denken zu kämpfen. Hin-
ter der scheinbaren Banalität erlebnispädagogischer Aktivitäten ist jedoch 
eine Fülle von Lernchancen, hypothetischen Konstrukten, Analysen und 
Dimensionen verborgen, die im Folgenden angesprochen werden sollen.

Am Anfang der Erlebnispädagogik stand die Bildbetrachtung

Die Geschichte der Erlebnispädagogik wird nicht selten als Steinbruch be-
nützt, aus dem das für die jeweilige Theorie passende Gestein geschlagen 
wird. Im Folgenden soll kurz einem bedeutenden und bisher vernachläs-
sigten Wurzelstrang der Erlebnispädagogik nachgegangen werden, der 
Bildbetrachtung.

Die Kunsterziehungsbewegung entstammt der Reformpädagogik. Mit 
der Bildbetrachtung wollte der Begründer der Kunsterziehungsbewegung, 
Alfred Lichtwark (1852–1914), die schöpferischen Kräfte des Kindes, seine 
Gefühlswelt, seine Fantasie wecken. Nicht die objektive künstlerische Be-


