Erlebnispädagogik(EP)
Warum Erlebnispädagogik »Gebt den Kindern Gelegenheiten, sich selbst
zu entdecken … Lasst sie Triumph und Niederlage erleben … Weist ihnen
Verantwortlich Aufgaben zu, bei denen zu versagen, den kleinen Staat
gefährden heißt … Übt die Phantasie« Kurt Hahn Dieser Onepager ist für alle
gedacht die schon Erfahrungen mit Erlebnispädagogik haben.

Basics:
Es geht auf der methodischen Ebene der Erlebnispädagogik vielmehr darum, für Lernende
und Lehrende Gelegenheiten zu schaffen, in denen die eigenen Werte erfahrbar und
überprüfbar werden.


Einführung: Die Teilnehmer müssen für das Thema/die Aufgabe aufgeschlossen
werden. Der Betreuer muss ihre Aufmerksamkeit erlangen und sie vom Nutzen der
Aufgabe überzeugen können.



Präsentation: Die Präsentation der Aufgabe sollte in einer logischen Lernsequenz,
aufbauend auf bestehendem Wissen und Erfahrung, geschehen. Der Betreuer muss



klar und deutlich sprechen,



wichtige Punkte betonen,



Blickkontakt mit der Gruppe halten,



Gesten und Hilfsmittel zur Erläuterung benutzen und



überprüfen, ob das Gesagte verstanden worden ist,



Praxis: Die Teilnehmer sollen durch Handeln lernen. Der Leiter sollte ihnen daher
die Möglichkeit geben, das Gelernte praktisch anzuwenden. Die Gruppenmitglieder
sollen sich gegenseitig unterstützen und assistieren.



Reflexion: Zum einen zur Rückschau auf die gemachte Erfahrung, zum anderen für
die Vorausschau im Sinne einer Integration und Nutzbarmachung der Erfahrung.
Damit ein Erlebnis optimal verarbeitet werden kann, sollte die Reflexion sowohl
inhaltlich als auch zeitlich möglichst dicht am Moment des Erlebens stattfinden.

Vertiefung:
Zweifelsohne muss der Betreuer mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen vertraut sein und diese
auch anwenden können.
Besonders an EP Maßnahmen ist, dass der Einzelne mit sich und/oder in der Gruppe
intensive Erlebnisse erfährt, die den Kern seiner Persönlichkeit treffen und mit denen er sich
zuerst handelnd und dann auseinandersetzt.
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Maßgeblich für die Qualität der Anwendung von EP, ist jedoch das individuell auf
die Teilnehmer zugeschnittene Konzept und gleichzeitig die professionelle
Betreuung.



Ihr Zweck ist nicht die Unterhaltung und die Entspannung allein, sondern auch die
Förderung bestimmter Verhaltensweisen. Insofern sind es »ernste Spiele«, auch
wenn dabei gelacht oder getobt wird. Sie haben eine erzieherische Dimension, auf
die näher eingegangen werden soll.

Welche zusätzlichen Maßnahmen/Schritte machen mir das Leben leichter?


Du musst ein Gefühl dafür entwickeln, welche Aufgaben den Bedürfnissen deiner
Gruppe bzw. der einzelnen Mitglieder am ehesten gerecht werden.



Die Motivation eines Teilnehmers ist weiterhin abhängig von folgenden Punkten:
o …von seiner körperlichen Verfassung.
o …davon, ob er eine Beziehung zwischen der Aktivität und einer Sache sieht,
die er will.
o …spielt bei der Motivation die Erwartung eines Erfolgs eine Rolle.
o …ist es für die Motivation entscheidend, inwieweit der Einzelne an der
Entscheidung und Zielsetzung beteiligt war.
o Du musst unter der Berücksichtigung dieser Punkte dein »Produkt
verkaufen« können.

Ein Entwicklungsmuster, das in fast allen Gruppen auftritt, mag dem Betreuer in der
Einschätzung der Reife und der eventuell auftretenden Probleme seiner Gruppe
weiterhelfen:


Wer bist du?
Es ist die Stufe, in der die Leute versuchen, ein Gefühl füreinander zu entwickeln. In
dieser Phase verlassen sich die Teilnehmer auf den Betreuer als Orientierungshilfe.



Wer sind wir?
Es ist wahrscheinlich die Zeit der größten Konflikte. Der Betreuer sollte ein Auge auf
die Schwächeren und weniger Geschickten der Gruppe haben, da diese nicht selten
als Sündenböcke für den Frust der anderen Mitglieder herhalten müssen.



Wer bin ich?
Die Teilnehmer sind mehr bereit, einander zuzuhören. Je mehr Teilnehmer an
Vertrauen gewinnen, desto mehr öffnen sie sich und sind bereit, andere zu
akzeptieren.



Das sind wir!
In dieser Stufe entwickelt sich die Gruppe durch gegenseitige Akzeptanz zu einer
Einheit, die auf gemeinsam erlebten Abenteuern und wirklicher Freundschaft
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basiert. Es können selbstverständlich immer noch Konflikte auftreten, nur liegt es
jetzt im gemeinsamen Interesse der Gruppe, diese zu lösen.


Wohin jetzt?
Das bevorstehende Ende der Gruppe muss diskutiert werden.

 Dieses Schema stellt nur eine grobe Orientierung dar. Nie wird ein Kurs mit
demselben Programm genauso ablaufen wie die vorhergegangene.

Materialpool:


Praktische Erlebnispädagogik 1

ISBN: 978-3-940 562-86-9



Praktische Erlebnispädagogik 2

ISBN: 978-3-937 210-90-2

Und/oder frag einfach mal nach bei:
Klemens Kolb (EC-Jugendreferent Hemmingen) Klemens.Kolb@sv-web.de
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