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Liebe Leserinnen und Leser,

auch 2018 möchten wir von der erlebnispädagogik. 
online Sie mit frischen Ideen, spannenden Berichten 
und interessanten Fragen aus dem Bereich der Erleb-
nispädagogik begeistern und starten direkt mit einer 
Ausgabe voller hochaktueller Themen.

Die Digitalisierung und die neuen Medien erhalten im-
mer weiter Einzug in die Arbeitswelt, unsere Lebens-
welt und unseren Alltag. Dies betrifft auch die Erleb-

nispädagogik, die diese unaufhaltsamen Entwicklungen nicht länger ignorieren 
darf, sondern sich aktiv damit auseinandersetzen und neue praktische Handlungs-
möglichkeiten erschließen muss. Die Medienpädagogik dient hier als Bezugsdiszi- 
plin, weshalb wir in dieser Ausgabe grundlegende Aspekte sowie Überschnei-
dungen und Verknüpfungsmöglichkeiten mit der Erlebnispädagogik beleuchten 
möchten.

Praktische Tipps und Anregungen gibt es zum Thema City Bound, Erlebnispädago-
gik in der Stadt, was zunehmend nachgefragt wird. Außerdem sind wir raus in die 
Praxis und haben mit Menschen, die in der Erlebnispädagogik oder angrenzenden 
Bereichen arbeiten, über qualifizierte Kletterausbildungen, Firmensport und neue 
Schulkonzepte gesprochen. Mit diesen und weiteren spannenden Themen möch-
ten wir Ihren Blick auf das Feld der Erlebnispädagogik weiten und Sie zu neuen 
Ideen und Projekten inspirieren!

Viel Spaß beim Lesen und ein frohes, erlebnisreiches neues Jahr wünscht Ihnen

Holger Falk

Holger Falk

www.erlebnispaedagogik.online

Alle  
Ausgaben 
auch online
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TITELTHEMA

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Den Grundpfeiler unserer Gesellschaft stellt bis heute die liberale Demokratie mit ihren individuellen 
Freiheiten dar. Es herrschen größtenteils Toleranz und Offenheit und es gibt kaum noch festgelegte 
Zuschreibungen, sodass wir uns frei entfalten können. Dies bedeutet aber auch, dass früher geltende 
Traditionen und Werte, an denen sich das Individuum orientieren konnte, mehr und mehr verschwim-
men und verschwinden. Lebensentwürfe werden immer individualisierter und orientieren sich in einer 
wertepluralistischen Welt zunehmend an den Medien. Diese beeinflussen inzwischen nahezu alle Be-
reiche unseres Lebens: unsere Arbeit, unser Privatleben, das politische Bewusstsein, aber auch den 
wirtschaftlichen und kulturellen Bereich unserer Gesellschaft (Ruf, 2017; Süss et al., 2013, 50).

Leben und Aufwachsen 
in der digitalen Welt

ca.1450 1650 
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Abbildung 1: Technische Entwicklungen in der Welt der Medien (Fleischer & Hajok, 2016)

Mit der zunehmenden Digitalisierung und der 
wachsenden Bedeutung kommunikativer Netz-
werke begann in den 1970er und 1980er Jahren 
der Übergang ins Informationszeitalter. Abbil-
dung 1 zeigt den Verlauf der wichtigsten medi-
alen Errungenschaften bis zur Vermarktung der 
ersten Handys in den 1990er Jahren. 1992 star-
tete die zweite Generation der Online Medien. Der 

www.-Browser wurde gestartet und löste seinen 
Vorgänger ARPANET (1958-1969) und dessen 
Vorläufer sowie forschungsbezogene Nutzungen 
von Online-Medien ab. Seit 1994 werden On-
line-Medien auch kommerziell genutzt (Faulstich, 
2000, 281). Rückblickend ist die Zeitspanne die-
ser bedeutenden Entwicklungen wirklich kurz, wo 
doch heute das Internet kaum mehr wegzudenken 
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ist. Inzwischen sind wir im Web 2.0 angelangt, 
in dem Menschen nicht mehr nur Empfänger oder 
Sender sind, sondern ein Wandel zur Interakti-
vität stattgefunden hat. Durch das System der 
Cloud, welches 1999 zum ersten Mal angeboten 
wurde, sind Daten stets und ständig abrufbar und 
mit dabei. Seit 2008 gibt es mehr Geräte mit In-
ternetanschluss auf der Welt als Menschen. Und 
es wird vermutet, dass bis 2020 sieben vernetz-
te Geräte auf einen Menschen gerechnet werden 
können (Gapski, 2015). 

Die Schnelligkeit, mit der sich die Medien und die 
digitalen Technologien heute ändern und weiter-
entwickeln, hat es so noch nicht gegeben! Wissen 
und Bildung waren schon immer wichtig für den 
Menschen. Durch die neuen Medien haben wir 
heute jedoch die Möglichkeit, jederzeit auf das ge-
samte Weltwissen zuzugreifen. Interaktionen mit 
Gleichgesinnten und präferierten Angeboten sind 
jederzeit global möglich. Smartphone, Tablet und 
Laptop sind heutzutage kaum mehr wegzudenken. 
Informationen sind mobil, schnell zu beschaf-
fen und umfassend. Die neuen Medien schaffen 
damit auch neue Wirklichkeiten, an die wir uns 
erst gewöhnen müssen: das Internet der Dinge, 
künstliche Intelligenz, virtuelle Räume, Big Data, 
Social Web, … Der Gegensatz zwischen analogem 
und digitalem Leben verschwindet, Virtuelles und 
Reales verschwimmen zunehmend (Ruff, 2017).

Gesamtgesellschaftliche Prozesse haben unser Le-
ben in den vergangenen Jahrzehnten stark verän-
dert. Akzeptanz, Diversität und Inklusion werden 
gefordert und gefördert. Dabei spielen neben der 
Globalisierung auch die neuen Medien und die zu-
nehmende Digitalisierung eine wichtige Rolle. 

Digitalisierung – Was bedeutet das?
Der Begriff Digitalisierung bezeichnete ursprüng-
lich die Umwandlung analoger Werte in digitale 
Formate, wie z.B. die Umwandlung von analogen 
Fotografien, Tonaufnahmen oder Filmen. Durch 
die digitale Aufbereitung sollen Informationen 
langfristig gespeichert sowie flexibler und schnel-
ler verarbeitet und verteilt werden.

Im Kontext von Bildung, Wirtschaft und Gesell-
schaft wird der Begriff Digitalisierung heute je-
doch meist gleichbedeutend mit der digitalen Re-
volution, auch als digitaler Wandel oder digitale 
Transformation bezeichnet, verwendet. Durch die 
fortlaufende, immer schneller werdende (Weiter-)
Entwicklung von digitalen Technologien werden 
auch in der gesamten Gesellschaft und den Berei-
chen Bildung, Wirtschaft, Kultur und Politik tief-
greifende Veränderungsprozesse ausgelöst (Lit-
zel, 2017).

Im Jahr 2018 bedeutet das unter anderem:  
Always-on, Grenztilgung zwischen Online- und 
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Offline-Raum, Big Date, Internet der Dinge und 
Künstliche Intelligenz. Dank Smartphone, Tablet 
und Co. können wir jederzeit und an jedem Ort In-
formationen abrufen, kommunizieren, arbeiten, 
unseren Alltag organisieren und vieles mehr. Die 
Grenzen zwischen Online- und Offline-Welt ver-
schwimmen dabei zunehmend, insbesondere bei 
Kindern und Jugendlichen, die inzwischen von 
klein auf in einer mediatisierten Welt aufwachsen. 
Das Internet der Dinge will den Menschen mithilfe 
„intelligenter Gegenstände“ bei seinen Tätigkeiten 
unmerklich unterstützen – sei es das Fitnessarm-
band, welches uns täglich an ausreichend Bewegung 
erinnert, oder der Kühlschrank, der uns automatisch 
mitteilt, was eingekauft werden muss. 

Natürlich darf bei all den Vorzügen auch ein kri-
tischer Blick nicht fehlen. Die „anlassbezoge-
ne“ Vorratsdatenspeicherung (Big Data) ist noch 
immer höchst umstritten. Auch internetfähiges 
Spielzeug und andere Smart-Gadgets können  
Risiken bergen. Wichtig sind deshalb ein reflek-
tierter Umgang mit Medien und Medienkompe-
tenz, um die Risiken und Folgen der Digitalisie-
rung abschätzen zu können (Ruff, 2017).

Aufwachsen in der Mediengesellschaft
Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer 
weitgehend digitalisierten Welt auf. Digitale Me-
dien spielen in ihrer Lebenswelt eine bedeutende 
Rolle. Das Internet, die sozialen Medien und Mes-
senger-Dienste sind für sie aus ihrem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Digitale Vernetzung und me-
diale Kommunikation prägen das Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen heute mehr denn je, da-
bei lassen sich Online- und Offline-Welten kaum 
mehr voneinander trennen. Digitale Medien sind 
omnipräsent und werden von den jungen Men-
schen aktiv und kreativ genutzt, um sich selbst 
mit Selfies, Fotos und Videos sowohl in der realen 
als auch in der digitalen Welt zu präsentieren und 
zu positionieren. Sie tragen damit zur Erweiterung 
des Handlungsraums und zur Persönlichkeitsent-
wicklung bei. Wer nicht online ist und nicht die 
Zugänge und Möglichkeiten zur Teilhabe an der 
digitalen Welt hat, ist der Gefahr des Ausschlus-
ses und der Benachteiligung ausgesetzt (BMFSFJ, 
2017; Paus-Hasebrink & Hasebrink, 2017).

Im Diskurs über das Aufwachsen unserer Kinder 
und Jugendlichen in der Mediengesellschaft wer-
den derzeit noch überwiegend die Risiken und 
Gefahren der digitalen Welt für die Heranwach-
senden betont. Es ist richtig, dass das ständige 
Verfügbar, mit vielen Menschen gleichzeitig ver-
bunden und zeitgleich online und offline zu sein, 
für die jungen Menschen eine große Herausforde-
rung ist und mit Anstrengung, Stress und sozia-
lem Druck verbunden werden kann. Die digitalen 
Medien eröffnen jedoch auch viele Möglichkeiten 
und positive Zugewinne. Durch die Schnelllebig-
keit der Technologien und die rasante Entwick-
lung lernen Kinder und Jugendliche heute ganz 

Abbildung 2 zeigt die Kontexte der Medienaneignung und  
verdeutlicht so den Zusammenhang der Sozialisationsinstanzen 
(BMFSFJ, 2017; Süss et al, 2013). 
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selbstverständlich, sich schnell neu zu orientie-
ren und anzupassen sowie selbständig, kreativ 
und selbstbestimmt zu lernen. Feinmotorische 
Geschicklichkeit, Auge-Hand-Koordination und 
soziale Kompetenzen werden gefördert. Medien 
sind wichtiger Bestandteil der Peer-Group; ein 
enger und vielseitiger Austausch ist hier alltäg-
lich. Anschlusskommunikation zu Medienerfah-
rungen können ein Wir-Gefühl vermitteln und 
viele mediale Angebote können kognitive Leistun-
gen steigern, das ist wissenschaftlich bewiesen. 
Die Entwicklung des moralischen Urteils und die 
Aneignung einer Werteskala sowie einer ideolo-
gischen Position werden sowohl durch fiktionale 
Medienangebote als auch durch journalistische 
Berichterstattung zu Krisen und Konflikten ange-
regt. Die Kinder und Jugendlichen setzen sich mit 
der Frage von Recht und Unrecht auseinander und 
nehmen durch die kritische Auseinandersetzung 
eine Einordnung von Menschen- und Weltbild vor. 
Soziale Vergleichsprozesse und Rollenidentifika- 
tion werden durch verschiedenste mediale Inhal-
te angeregt und in die Sozialisation eingebunden. 
Medien bekommen immer mehr einen alltäglichen 
Stellenwert in der Gesellschaft. Sie können nicht 

Smartphone 99%

Computer/Laptop 98%

Internetnutzung 98%

Fernsehgerät 96%

Radiogerät 87%

DVD-Player/Festplattenrekorder 85%

Feste Spielkonsole 73%

Tablet PC 69%

Fernsehgerät mit Internet 58%

MP3-Player/iPod 56%

Tragbare Spielkonsole 54%

E-Book Reader 32%

Streaming-Box

Radiogerät 
mit Internet

Geräteausstattung im Haushalt 2017

25%

17%

Abbildung 3: Geräte-Ausstattung im Haushalt 2017 (JIM 2017)

unterbunden werden, sondern müssen mit Hilfe-
stellung an Kinder und Jugendliche herangetragen 
werden, damit sich eine kritische Reflexion mit 
Medien und ihren Inhalten einstellt. Die elterliche 
Begleitung ist dabei äußerst wichtig, um Reflexi-
onsprozesse anzustoßen und sich Orientierung im 
vielseitigen Medienbereich zu schaffen. 

Die Chancen, Risiken und Herausforderungen 
der Medien- und Online-Nutzung sind untrenn-
bar miteinander verbunden. Medien können die 
psychosoziale Entwicklung fördern, sie können 
Anregungen für die Entwicklung von Rollenstruk-
turen oder auch Konfliktlösungsstrategien bieten 
und sie werden genutzt, um Verbundenheit oder 
Abgrenzung zu anderen zu signalisieren. Daher ist 
das Erlernen eines kompetenten Umgangs mit di-
gitalen Medien zentral für das Aufwachsen in der 
Mediengesellschaft und eine wichtige Grundlage 
für gesellschaftliche und private Partizipation. 

Medienkonsum und Internetnutzung von  
Kindern und Jugendlichen
In Deutschland besitzt inzwischen so gut wie jeder 
Haushalt ein Smartphone, einen Computer, Inter-

Gerätebesitz Jugendlicher 2014 bis 2017

Abbildung 4: Gerätebesitz Jugendlicher 2014-2017 (JIM 2017)
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netzugang und ein Fernsehgerät, das besagt die 
JIM-Studie 2017 (siehe Abbildung 3). Seit 1998 
befragt die JIM-Studie jährlich 1.200 Jugendliche 
zwischen 12 und 19 Jahren zu ihrem Umgang mit 
Medien und Informationen, um ein aktuelles Bild 
des Medienkonsums Jugendlicher sowie allgemei-
ne Entwicklungen und Trends zu dokumentieren. 
Durchgeführt und herausgegeben wird sie vom 
Medienpädagogischen Forschungsverband Süd-
west (mpfs) in Kooperation mit verschiedenen 
Landes- und Bundesstellen sowie der SWR Medi-
enforschung.

Auch bei den Jugendlichen selbst dominiert das 
Smartphone als unverzichtbarer Begleiter und 
Standard: mit 97% haben fast alle eines. Com-
puter oder Laptop (69%), Fernsehgerät (53%), 
Radiogerät (51%) oder Spielekonsole (45%) sind 
deutlich seltener vorhanden, da das Smartphone 
als mobiler Alleskönner viele Medientätigkeiten 
ermöglicht (siehe Abbildung 4). Nicht verwunder-
lich scheint daher, dass das Smartphone bei der 
täglichen Mediennutzung mit 93% gleicherma-
ßen an erster Stelle steht, gefolgt von der Inter-
netnutzung (89%), Musik hören (83%) und On-

line-Videos (62%). Ein Vergleich mit den Studien 
aus den vergangenen Jahren zeigt den stetigen 
Zuwachs bei der Nutzung von Smartphones und 
einen deutlichen Trend im Bereich der Online-Vi-
deos, wie z.B. YouTube (mpfs, 2017).

Die aktuellen Studienergebnisse der JIM-Studie 
2017 verdeutlichen, welche Bedeutung das Inter-
net und das Smartphone, als das am häufigsten 
eingesetztes Gerät zur Internetnutzung, heute für 
die Heranwachsenden haben. Aktuell verfügen 
über 99% aller Jugendlichen über einen Internet-
zugang und nutzen diesen entsprechend. Die täg-
liche Nutzungsdauer anhand von Selbsteinschät-
zung liegt im Zeitraum von Montag bis Freitag bei 
221 Minuten und ist damit im Jahr 2017 weiter 
angestiegen. Gerade der Vergleich mit dem Jahr 
2006, als die tägliche Nutzungsdauer bei nur 99 
Minuten lag, macht die rasante Verbreitung der 
neuen Technologien in den letzten 10 Jahren deut-
lich (mpfs, 2017).

Die kommunikativen Aspekte der Nutzung sind 
bemerkenswert und dominieren diese gemeinsam 
mit den Sozialen Medien. Bei der Frage nach den 
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Abbildung 5: Liebste Internetangebote 2017 (JIM 2017)
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drei beliebtesten Internetangeboten steht You-
Tube mit Abstand an erster Stelle, gefolgt von 
WhatsApp, Instagram und Snapchat. Instagram 
und Snapchat verzeichnen weiterhin einen hohen 
Anstieg der Nutzung, während die Beliebtheit von 
Facebook erneut zurückgegangen ist (siehe Abbil-
dung 5). Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch ab, 
wenn die Jugendlichen nach den drei wichtigsten 
Apps gefragt werden. WhatsApp zählt bei 88% 
der Befragten zu den drei Favoriten und ist damit 
auch 2017 wieder die beliebtest App bei Jugend-
lichen. Instagram belegt mit 39% den zweiten 
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Rang, dicht gefolgt von Snapchat 
(34%) und YouTube (32%). Diesen 
Plattformen ist die bereits erwähnte 

Selbstdarstellung in Video und Foto 
gemeinsam und sie zeigen die Wichtig-

keit zur Entwicklung der eigenen Per-
sönlichkeit im Zusammenhang mit den 

Medien auf (mpfs, 2017).

Die Ergebnisse der JIM-Studie 2017 verdeut-
lichen, dass der soziale Lebensraum von Kin-

dern und Jugendlichen zunehmend das „Onlife“ 
ist. Sie wachsen als Digital Natives mit dem Inter-
net und den digitalen Medien auf und beginnen in 
immer früherem Alter mit deren Nutzung. Dank 
ihres Smartphones sind vor allem Jugendliche 
(fast) immer erreichbar und täglich im Internet. 
Auf den mobilen Plattformen, in den Apps und 
Kommunikationstools werden sie mit einer hohen 
Informationsdichte und einer Vielfalt an Inhal-
ten konfrontiert, die es zunehmend schwieriger 
machen, Herkunft, Qualität und Wahrheitsgehalt 
der Inhalte zu beurteilen. Um sich in der Kom-
plexität der Medienwelt sicher zu bewegen, sich 
zurechtzufinden und sich selbst eine Meinung zu 
bilden, müssen Kinder und Jugendliche Nachrich-
ten- und Informationskompetenz erlernen (mpfs, 
2017; Ruff, 2017).
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Infos
& Tipps

Klicksafe – Sicherheit im Internet 
durch Medienkompetenz
www.klicksafe.de 

Saferinternet.at – 
Das Internet sicher nutzen!
www.saferinternet.at 

Schau hin! Was deine Kinder machen
www.schau-hin.info

Jugendschutz Net – Jugendschutz im Internet
www.jugendschutz.net 

MedienMonster – Medien kreativ begreifen
www.medienmonster.info

Internet-ABC – Wissen, wie’s geht!
www.internet-abc.de

BMFSFJ (2017). Gutes Aufwachsen mit Medi-
en. Digitales Kinderzimmer – Praktische Hil-
fen für Eltern und pädagogische Fachkräfte. 
Bestellung und Download unter 
www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikatio-
nen/gutes-aufwachsen-mit-medien/86410 

zum sicheren Umgang mit 
Internet & Medien

WAS 
BEDEUTET...?

Big Data?
Der Begriff Big Data bezeichnet zunächst eigent-
lich nur riesige, immer schneller wachsende di-
gitale Datenmengen. Bekannt geworden ist Big 
Data jedoch als Sammelbegriff für neue, leis-
tungsstarke Methoden und Technologien, die die 
Erfassung, Speicherung, Analyse und vorteilhafte 
Verarbeitung großer Datenmengen ermöglichen – 
beispielsweise aus den sozialen Netzwerken.

Cybermobbing?
Unter Cybermobbing versteht man die Beleidi-
gung, Bedrohung, Belästigung, öffentliche Bloß-
stellung oder Demütigung von Personen über das 
Internet (z.B. in Foren, auf Videoplattformen 
oder Websites) und mithilfe neuer Kommunika-
tionsmedien (z.B. Smartphone, Chats, soziale 
Netzwerke). 
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Digital Native?
Als Digital Native wird eine Person einer bestimm-
ten Generation bezeichnet, die mit digitalen Tech-
nologien aufgewachsen und in ihrer Benutzung 
geübt ist. Das Gegenteil hierzu stellt der Digital 
Immigrant dar, der die neue digitale Technik erst 
im Erwachsenenalter kennengelernt hat.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung finden 
immer mehr Teile unseres Lebens in digitalen Net-
zen statt. Digitale Teilhabe beinhaltet deshalb, 
einen gleichberechtigten Zugang zu digitalen Me-
dien und Internet für alle Individuen zu fördern 
sowie die Vorteile und die neuen Möglichkeiten 
der digitalen Welt für alle Menschen nutzbar zu 
machen – und somit in die digitale Gesellschaft 
einbezogen zu sein.

Hate Speech?
Als Hate Speech (Deutsch: Hassrede) bezeichnet 
man sprachliche Äußerungen, die einzelne Per-
sonen oder Gruppen abwerten, angreifen oder 
gegen sie zu Hass und Gewalt aufrufen. Dabei 
werden häufig menschenfeindliche, rassistische, 
antisemitische oder sexistische Ausdrücke ver-
wendet, die der Herabsetzung und Verunglimp-
fung dienen. 

Internet der Dinge?
Der Begriff Internet der Dinge (Englisch: Internet 
of Things, IoT) bezeichnet die zunehmende Ver-
netzung von Alltagsgegenständen, Geräten oder 
Maschinen im industriellen Umfeld via Internet. 
Die intelligenten Geräte können miteinander 
kommunizieren und Aufgaben voll automatisiert 
ausführen und sollen so den Menschen unterstüt-
zen, ohne abzulenken oder aufzufallen – Stich-
wort: Smart Home, Smart City.

Mediensozialisation?
Der Begriff der Mediensozialisation steht in der 
Medienpädagogik für alle Bemühungen, das 
Verhältnis zwischen Subjekt und Medien in der 
Gesellschaft zu klären. In der aktuellen Sozia-
lisationstheorie und -forschung wird dieses Ver-
hältnis als komplexes Gefüge konzipiert, das auf 
der Interaktion des Einzelnen mit seiner medien-
geprägten soziokulturellen Umwelt und mit den 
verschiedenen Medienangeboten basiert. Medien 
sind maßgeblich an der Entwicklung der Persön-
lichkeit beteiligt.
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Medienpädagogik und 
Medienkompetenz

Medienpädagogik ist eine pädagogische Disziplin, 
die sich mit medialen Inhalten in Bezug auf Kin-
der und Jugendliche entwickelt hat, und bezieht 
sich auf die Erziehungswissenschaften, Kommu-
nikations- und Medienwissenschaften sowie die 
Entwicklungspsychologie. Ihre reflexive und kri-
tische Betrachtung der Medien entstand bereits 
in der Zeit der Industrialisierung, in der das Buch 
seine Bedeutung als Massenmedium gewann. Im 
Laufe der Zeit verlagerte sich der Blick der Medi-
enpädagogik auf die unterschiedlichsten Medien: 
Zu Beginn waren dies Medien wie Film, Comic, 
Fernsehen und Computer, heute liegt der Fokus auf 
dem alltäglichen Gebrauch von Internet, Smart-
phone und Computerspielen. Bisher haben alle Ge-
nerationen neue Medien, vor allem in ihren Ent-
stehungszyklen, nicht nur neugierig bestaunt und 
interessiert genutzt, sondern auch immer kritisch 
beäugt (Fleischer & Hajok, 2016; Gross, 2015).

Die Erfindung des Buchdruckes um 1450 stellt 
den Beginn der Medien dar. Über die darauffol-
gende Entstehung der Tageszeitung, Telegrafie, 
Fotografie und der nicht mehr wegzudenkenden 
Telefone, Fernsehgeräte und Radios sind wir heu-
te bereits nach den Computern im Zeitalter von 
Smartphone und Web 2.0 angelangt. Somit hat 
auch die Medienpädagogik eine lange Geschichte, 
die allerdings erst seit den 1960er Jahren Einzug 
in Deutschland hält und wissenschaftliches Fun-
dament besitzt. In ihrer historischen Entwicklung 
können folgende Phasen genannt werden:
• Bewahrpädagogik –  
 1. Drittel des 20. Jahrhunderts
• Propagandistisch-indoktrinistische  
 Medienpädagogik des Dritten Reichs
• Präventiv-normative Medienpädagogik – 
 von der Fremdbewahrung zur  
 Selbstbewahrung

Medienpädagogik
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Medienpädagogik und 
Medienkompetenz

• Kritisch-rezeptive/ 
 emanzipatorisch-politische Medienpädagogik
• Bildungstechnologisch-funktionale  
 Medienpädagogik
• Reflexiv-praktische Medienpädagogik
• Mit Medienkompetenz zur Medienbildung

Aus all diesen verschiedenen Entwicklungsstu-
fen haben sich im Konsens drei voneinander ab-
grenzbare Hauptströmungen herausgebildet: Die 
normative, die bildungstechnologische und die 
handlungsorientierte Medienpädagogik. Diese ba-
sieren auf unterschiedlichen Sichtweisen von Ge-
sellschaft und erzieherischem Verständnis (Flei-
scher & Hajok, 2015).

Zunächst ging die Medienpädagogik von einem 
bewahrpädagogischen Anliegen aus, also der nor-
mativen Medienpädagogik. Dies bedeutet, Kinder 
und Jugendliche generell vor den negativen Folgen 
der Medien zu schützen. In vielen Diskursen hat 
sich die Medienpädagogik aber in den Jahren von 
diesem Ansatz aus weiterentwickelt und verschie-
dene Ansatzmöglichkeiten im Umgang gefunden. 
Ansinnen der Bewahrpädagogik ist es nicht, Kin-
der und Jugendliche generell von Medien fernzu-
halten, sondern speziell und fürsorglich an gute 
Inhalte heranzuführen. Diese pädagogische Pers-
pektive ist in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
bis in die 1970er Jahre anzusiedeln. Grundlegend 
können zwei bewahrpädagogische Ansprüche de-
finiert werden. Zuerst gilt es, bestehende Normen 
und Werte zu erhalten und weiterhin Kinder und 
Jugendliche vor schädlichen Einflüssen zu be-
schützen (Gross, 2015; Fleischer & Hajok, 2015).
Die zweite Hauptströmung ist bezeichnet durch 
die bildungstechnologische Medienpädagogik, 
die ihren Start 1957 erlangte. Nachdem die So-
wjetunion den ersten Satelliten in den Weltraum 
sandte, gab es den sogenannten Sputnik-Schock, 
der gerade in der Bundesrepublik Deutschland das 
Bestreben hervorbrachte, technologisch an dieser 
Errungenschaft anzuknüpfen. Heute sind diese 
Ansätze der bildungstechnologischen Medienpä-

dagogik unter E-Learning, Mediendidaktik oder 
Lernen mit Medien bekannt. Viele neue Errungen-
schaften, Lernprozesse mit Medien und media-
len Inhalten zu verknüpfen, bekommen bis heute 
nicht das Augenmerk und werden generell mit kriti-
schen Augen begutachtet (Fleischer & Hajok, 2015).

Zuletzt ist die handlungsorientierte Medienpäda-
gogik zu nennen. Dieser Ansatz entwickelte sich 
hauptsächlich in den 1980er Jahren, unter ande-
rem auch durch den Erziehungswissenschaftler 
Dieter Baacke, der einen großen Einfluss auf diese 
Strömung hatte. Anhand seiner Ausarbeitungen 
entwickelte sich der Begriff der Medienkompe-
tenz. Die handlungsorientierte Medienpädagogik 
zielt auf die Befähigung und kritische Auseinan-
dersetzung im Umgang mit Medien, auf das Um- 
und Mitgestalten von Medien und eine Kompeten-
zaneignung, um individuelle Lebensumstände und 
Zielsetzungen zu bewältigen. Sie versucht, den 
Blick und das Verständnis von Medien und ihren 
Inhalten durch die Kompetenz im Umgang mit ih-
nen zu schärfen und zu schulen und gleichzeitig 
den Blick auf schädliche mediale Inhalte und Ge-
räte sowie die Auswirkungen auf Kinder, Jugend-
liche und die Gesellschaft nicht zu verlieren (Flei-
scher & Hajok, 2015).

Ab den 1990er Jahren hatte sich die Medienpä-
dagogik in den deutschsprachigen Ländern wei-
testgehend zu einer eigenständigen Profession 
herausgebildet, die mit Lehrstühlen und hoher 
Wissenschaftlichkeit an den Hochschulen präsent 
ist. Der bereits seit den 1970er Jahren gesetzte 
Fokus auf die Medienkompetenz, also den Ansatz 
der handlungsorientierten Medienpädagogik, 
hat sich weiter etabliert und Medienkompetenz 
ist zum Schlüsselbegriff der aktuellen Medien-
pädagogik geworden. Verschiedene Verbände, 
Netzwerke und Projekte haben sich auch auf eu-
ropäischer Ebene gebildet und bringen den struk-
turellen Aufbau und die Wissenschaft der Medien-
pädagogik weiter voran.
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Der Begriff Medienkompetenz ist in den vergan-
genen Jahrzehnten zum Schlüsselbegriff der ak-
tuellen Medienpädagogik und zum Schwerpunkt 
wissenschaftlicher Arbeiten in diesem Bereich 
geworden. Er setzt sich aus den Bestandteilen 
„Medium“ und „Kompetenz“ zusammen. Medi-
um bedeutet, ein Mittel oder Mittler bzw. etwas 
Vermittelndes (von Gross 2015). Der Begriff Kom-
petenz entstammt dem lateinischen Wort „com-
petentia“ und lässt sich als Zusammentreffen 
übersetzen, oder auch aus dem englischen Wort 
„competence“, was Zuständigkeit bedeutet. So-
mit kann daraus abgeleitet werden, dass es eine 
Zuständigkeit eines bestimmten Handlungsberei-
ches gibt, der mit Fähigkeiten und Bereitschaften 
von handelnden Personen zusammentrifft. Medi-
enkompetenz wird ebenfalls wie die Sozialkompe-
tenzen als Schlüsselkompetenz einer gelungenen 
Sozialisation junger Menschen angesehen (Flei-
scher & Hajok, 2016).

Vorreiter der Definition dieses in der Medienpäda-
gogik wichtigen Begriffes ist der bereits erwähnte 
Erziehungswissenschaftler Dieter Baacke. Er er-
weitert somit den Kompetenzerwerb von Kindern 
und Jugendlichen im Bereich der Sozialkompeten-
zen um einen weiteren Baustein. Baackes Ver-
ständnis von Medienkompetenz schließt sich der 
Kompetenztheorie an, welche das Individuum in 
den Vordergrund stellt und die Kompetenz als ver-
fügbare Strategien und Lösungen von Problemen 
aus eigener Kraft sieht. Darunter fallen Problem-
stellungen sowie Barrieren und Chancen zu erken-
nen, die Fähigkeit sich seine eigene Meinung zu 
bilden und das Ziel, Entscheidungsfähigkeit so-
wie Strategien des Handelns zu entwickeln. Die-
ter Baacke‘s Ausarbeitungen gelten bis heute als 
grundlegend und werden folgend näher definiert 
(Fleischer & Hajok, 2016).

Medienkompetenz
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Dieter Baacke unterteilt die Medienkompetenz 
in vier Bereiche: Medienkritik, Medienkunde, 
Mediennutzung und Mediengestaltung.

Die Medienkritik beschreibt die Eigenschaft der 
Menschen, sich analytisch, ethisch und reflexiv 
auf Medien zu beziehen. Medienkritik meint nicht, 
etwas als schlecht anzusehen und auszuschließen, 
sondern vielmehr die Unterscheidung und Ent-
scheidung, welche Medien wie eingesetzt wer-
den sollen: Schreibt man eine E-Mail, einen Brief 
oder greift zum Telefon und ruft sein Gegenüber 
an? Weiterhin geht es um die Auseinandersetzung 
damit, warum dieses Medium in bestimmten Si-
tuationen genau so eingesetzt wird. Letztendlich 
entscheidet jeder nach einer kritischen Ausein-
andersetzung für sich selbst, welche Medien zum 
Einsatz kommen und welche nicht.

Medienkunde beschreibt Baacke als das Wissen 
über Medien im Sinne der Informationsbeschaf-
fung und der Kenntnis unterschiedlicher Medien-
systeme sowie die Kenntnis über die Bedienung 
und Benutzung der unterschiedlichen Medien. 
Zum einen geht es dabei um Grundlagen, wie 
z.B. der Journalismus arbeitet oder jeder für sich 
selbst Medien effektiv nutzen kann, zum anderen 
aber um die Fähigkeit, dem Fortschritt der Tech-
nik standzuhalten und sich mit neuen Technologi-
en auseinanderzusetzen.

Den dritten Teilbereich von Medienkompetenz 
beschreibt er als Mediennutzung. Hier wird die 
eigene Nutzung unterschiedlicher Medien sowohl 
als Anbieter als auch Nutzer definiert. Es ist die 
Mediennutzung als aktive und produktive Ausein-
andersetzung mit den Medien gemeint. Heutzuta-
ge kann ein jeder mit einer Fotokamera umgehen. 
Ebenso soll sich aber damit auseinandergesetzt 
werden, eigene Homepages zu entwerfen, Vi-
deobeiträge zu gestalten oder eigene Radiobeiträ-
ge zu produzieren. 

Zuletzt spricht Baacke die Mediengestaltung an, 
eine innovative und kreative Möglichkeit, Medien 
selbst zu gestalten. Hiermit sind technische als 

auch inhaltliche Ausrichtungen gemeint, die an-
hand unterschiedlicher Themenorientierungen 
frei gestaltet werden können. 

Zur Förderung von Medienkompetenzen formulie-
ren Tulodziecki, Herzig und Grafe fünf Aufgaben-
bereiche für die Förderung von Medienkompetenz 
im schulischen Kontext:
• Das Auswählen und Nutzen (vorhandener) 
 medialer Angebote
• das Gestalten und Verbreiten eigener  
 medialer Beiträge
• das Verstehen und Erkennen von  
 Mediengestaltungen
• das Erkennen und Aufarbeiten von 
  Medieneinflüssen
• das Durchschauen und Beurteilen von  
 Bedingungen der Medienproduktion und  
 Medienverbreitung (von Gross, 2015)

Ergänzt wurde der Bereich der Medienkompetenz 
inzwischen durch das Medialitätsbewusstsein so-
wie die medienbezogene Genussfähigkeit. In den 
Debatten der letzten Jahre gibt es auch bereits 
einige weitere Entwicklungen. Der Begriff der 
Medienbildung zieht immer weiter in die Medi-
enpädagogik ein und setzt nun den Fokus auf Bil-
dungstheorien und nicht mehr auf die Kompetenz-
theorien (Gross, 2015).

Autor

Julia Falk
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Welche Bedeutung haben Medien und Internet für Kinder und Jugendliche heute? Welche Risiken beste-
hen? Was können wir tun? Und welche kreativen Nutzungsmöglichkeiten gibt es? Bei den Medientagen 
in Essen wurden diese und viele weitere interessante Fragen angesprochen und diskutiert. Die Kombi-
nation aus Fachtag für Multiplikatoren und Schülertagen wird einmal jährlich von der Jugendhilfe und 
dem Jugendamt Essen gemeinsam veranstaltet.

Beim Fachtag für Mitarbeiter der Offenen Jugendarbeit, Schulsozialarbeiter und Lehrkräfte erläuterte 
Andreas Ruff, Medienbeauftragter der Stadt Essen, zunächst den aktuellen Stand im Bereich der digita-
len Medien sowie die neuesten Entwicklungen, insbesondere in Bezug auf die Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen. Anschließend wurde der interaktive Medienparcours der Schülertage vorgestellt, 
welcher dann auch direkt von den Fachkräften erprobt und auf Praxistauglichkeit getestet werden 
konnte.

Für Jugendliche der Klassenstufen 7 und 8 gab es an den drei Schülertagen die Möglichkeit, den inter-
aktiven Medienparcours zu erkunden, sich Tipps und Hilfestellung zur Mediennutzung abzuholen und 
sich so aktiv mit den Medien auseinanderzusetzen. Außerdem wurde das Theaterstück „klick & kill“ 
zum Thema Cybermobbing von Bühnengold in Berlin gezeigt.

Medientage 

Essen 

2017
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Interaktiver 
Medienparcours
Als praktische Anregung für die eigene medien-
pädagogische Arbeit wollen wir einige Stationen 
des interaktiven Medienparcours exemplarisch 
vorstellen.

Blind & Find
Hier geht es darum, im Team eine Person, wel-
che blind aber mit einer Action-Kamera auf dem 
Kopf bestückt ist, durch einen Parcours zu leiten 
und dabei Fragen zu finden und zu beantworten. 
Das Team sieht dabei nur die Live-Bilder der Ac-
tion-Kamera.

Stop Motion 
Studio
Mit der App „Stop Motion Studio” können auf 
dem Tablet recht einfach kleine Trickfilme er-
stellt werden. Einzelne Szenen werden mit 
Spielzeugfiguren und Alltagsgegenständen dar-
gestellt, fotografiert und mit Hilfe der App zum 
Leben erweckt. 

Medienscouts
Die Medienscouts sind ausgebildete, ältere Ju-
gendliche, die ihre Mitschüler zu den Themen 
Medien, Mediennutzung, Umgang mit Medien 
und Medienkompetenz aufklären. Gefördert 
wird die Ausbildung im Rahmen verschiedener 
Projekte der einzelnen Bundesländer.

Lego Roboter
Die Lego Mindstorms Roboter können mittels 
einer App gesteuert werden. Wer sich mit den 
Grundlagen des Codings (Programmieren) be-
schäftigen möchte, kann den Roboter mit einer 
weiteren App selbst programmieren.

Comics 
mit Halftone
Die App „Halftone 2“ stellt verschiedene Filter, 
Vorlagen, Seitenlayouts, Sprechblasen, typische 
Schriften sowie viele weitere Bearbeitungswerk-
zeuge zur Verfügung, mit denen auf dem iPhone 
und iPad Comics aus eigenen Fotos erstellt wer-
den können. 

Todays-
Meet-Quiz
Das etwas andere Quiz, bei dem es nicht nur um 
Wissen, sondern auch um die Suchfähigkeit im 
Internet geht. Vom Spielleiter wird eine Fra-
ge gestellt, wer diese mit Hilfe von Google am 
schnellsten beantwortet, hat die Runde gewon-
nen. Mit www.todaysmeet.com können die Er-
gebnisse in Echtzeit gemessen werden.

MedienMonster
MedienMonster ist ein außerschulischer Träger 
der kulturellen Medienbildung und möchte Kin-
der und Jugendliche zu einer sicheren und ver-
antwortungsbewussten Mediennutzung sowie 
zu einem kreativen Umgang mit digitalen Me-
dien befähigen. Mit verschiedensten Projekten 
sollen nicht nur die Heranwachsenden, sondern 
auch Lehrer und Erzieher unterstützt werden. 
Weitere Infos unter www.medienmonster.info
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In der Sozialen Arbeit finden gegenwärtig verschiedene fachwissenschaftliche Diskurse statt, dazu ge-
hören unter anderem:
• Soziale Arbeit als Hilfe zur Exklusionsvermeidung, Inklusionsvermittlung  
 und/oder Exklusionsverwaltung
• Soziale Arbeit als Bearbeitung sozialer Probleme
• Die reflexive bzw. dienstleistungsorientierte Soziale Arbeit
• Die lebensweltorientierte Soziale Arbeit (Helbig, 2014)

Als Grundlage dieser Ausarbeitung dient der lebensweltorientierte Ansatz nach Thiersch. Dieser geht 
von einer Reorganisation gegebener Lebensverhältnisse aus, um einen gelingenderen Alltag zu ermög-
lichen. Das Individuum steht im Fokus und wird dort abgeholt, wo es gerade steht (Thiersch, 2014). 

Einen aktuellen Fokus legt die Soziale Arbeit aufgrund der mediatisierten Gesellschaft speziell auf die 
Ausbildung von Medienkompetenzen, die der aktuellen Lebenswelt entstammen und die das Individu-
um für ein gelingendes Leben benötigt. Soziale Problemlagen können von Medien ausgehen oder wer-
den gar durch sie verstärkt. Helbig (2014) formuliert daher neun zentrale Punkte, die eine methodische 
Anwendung der Medienpädagogik im Feld der Sozialen Arbeit betreffen:

Medienpädagogik in der 
Sozialen Arbeit und der 
Erlebnispädagogik
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1. „Die Metaprozesse des sozialen Wandels prä-
gen soziale Themen und Problemlagen. Dies legt 
nahe, dass auch Medieninhalte und -formate als 
ein Bedingungsfeld durch die Akteure/-innen der 
Sozialen Arbeit kontinuierlich kritisch wahrge-
nommen werden müssen.

2. Da Soziale Arbeit Kommunikation als Hand-
lungsgrundlage hat, ist sie der Öffentlichkeit ver-
pflichtet und auf eine Nutzung medialer Kommu-
nikationsformen angewiesen.

3. Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es, Beratung, 
Unterstützung und Begleitung mitunter auch 
Schutz für Menschen gegenüber der Medienwelt 
zu bieten.

4. Soziale Arbeit muss die Funktion von Medien 
als Hilfsmittel für Menschen zur Lebensbewäl-
tigung in besonderen Lebenslagen anerkennen, 
verdeutlichen und unterstützen.

5. Soziale Arbeit muss dazu beitragen, soziale 
Benachteiligung beim Medienzugang und Medien-
kompetenz auszugleichen.

6. Medienpädagogik darf nicht nur als Lernen ge-
genüber Medien betrachtet werden, sondern als 
Hilfsmittel für internationale Lernprozesse. Das 
Lernen mit Medien muss somit auch in Bereichen 
außerhalb der Schule genutzt werden.
 
7. Soziale Arbeit muss grundsätzlich allen Men-
schen eine kreative und ästhetische Gestaltung 
mit Medien ermöglichen.

8. Soziale Arbeit muss lokale Aneignungsprozesse 
der globalen Medienwelt in Form von Kulturarbeit 
unterstützen und ermöglichen.

9. Soziale Arbeit muss klären, was medienpäd-
agogisches Handeln im Kontext ihrer Profession 
bedeutet und Medienkompetenz als Stärkung der 
Ressourcen der Menschen betrachten.“ (Helbig, 
2014, 52)

Ansätze, Methoden und Themen der Medienpäd-
agogik sind grundlegend für eine professionelle 
Soziale Arbeit in unserer digitalisierten und medi-
atisierten Gesellschaft (Helbig, 2014). Betrachtet 
man die weiteren Ausarbeitungen Helbigs (2014) 
in Bezug auf das vorliegende Konzept zur Ziel-
gruppe der Jugendlichen, beruft dieser sich stark 
auf Lerche (2010), der in einer detaillierten Be-
schreibung zu folgenden Funktionen und Dimen-
sionen der Sozialen Arbeit im Kontext von Medien 
und Bildung in der Gesellschaft kommt.

Abbildung 1: Funktionen und Dimensionen Sozia-
ler Arbeit im Kontext von Medien und Bildung in 
der Gesellschaft

Quelle: Helbig, 2014
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Zusammenführung der Medienpädago-
gik und der Erlebnispädagogik
Medienpädagogik und Erlebnispädagogik be-
schäftigen sich beide intensiv mit dem Ansatz des 
Kompetenzerwerbes, so dass ihr Zusammenspiel 
bereits an dieser Stelle zu erkennen ist. Sowohl in 
der Erlebnispädagogik, als auch in der Medienpäd-
agogik soll etwas antrainiert werden, der Mensch 
soll zu etwas befähigt werden. Diese Befähigung 
dient als Ressource, um Übergänge im Lebenslauf 
zu bewältigen, aber auch dazu, mit Menschen zu 
kommunizieren und in Interaktion zu gehen. Die 
Erlebnispädagogik stützt sich hierbei auf die Kom-
munikation und die Interaktion der Menschen im 
alltäglichen nicht digitalen Leben, wobei die Medi-
enpädagogik diese Kommunikation und Interaktion 
auf den Raum der digitalen Welt ausweitet. Generell 
geht es um Kompetenzen, deren Training und deren 
Erweiterung es gilt zu meistern. Ebenfalls arbeiten 
beide Disziplinen auf der Grundlage des Handlungs-
lernens. 

In einem kleinen Exkurs kann an dieser Stelle 
auch die Gemeinsamkeit im Bereich der Spiele 
festgehalten werden. Computerspiele besitzen 
in der Gesellschaft, gerade in der Zielgruppe der 
Jugendlichen, eine wesentliche Rolle. Besonders 
interessant ist der Bereich der pervasiven Spiele, 
bei denen sich Erlebnispädagogik und Medienpä-
dagogik bereits seit vielen Jahren überschneiden. 
So ist das Geocaching der bekannteste digitale 
Vertreter, der bereits in der Erlebnispädagogik 
als Methode in Aktionen eingesetzt wird, mit-
hilfe von GPS Geräten und Smartphones. Dieser 
Gruppe der Spiele gehören auch unterschiedliche 
Rollenspiele an, bei denen durch Kamera oder 
Smartphone die Umwelt mit eingebaut wird und 

Die Medienpädagogik ist eine handlungsorientier-
te Methode und beschäftigt sich mit der Frage, 
wie Menschen bewusst und selbstbestimmt mit 
Medien umgehen (Helbig, 2014).

Medienpädagogik umfasst medienpädagogische 
Überlegungen, Maßnahmen und Angebote für alle 
Altersgruppen und erkennt gleichermaßen das 
kulturelle Interesse und die Entfaltungsmöglich-
keiten mit und durch Medien an. 

Helbig (2014) zitiert dazu Dieter Baacke:
„Medienpädagogik umfasst [sic!] alle medien- 
pädagogischen, sozialpolitischen und sozialkul-
turellen Überlegungen und Maßnahmen sowie 
Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwa- 
chsene, die ihre kulturellen Interessen und 
Entfaltungsmöglichkeiten, ihre persönlichen 
Wachstums- und Entwicklungschancen sowie 
ihre sozialen und politischen Ausdrucks- und 
Partizipationsmöglichkeiten betreffen. [...] 
Diese kulturellen Interessen und Entfaltungs-
möglichkeiten werden heute beeinflusst [sic!] 
und mitgestaltet durch expandierende Informa-
tions- und Kommunikationstechniken [...].“

Kerninhalte der methodischen Gestaltung der 
Medienpädagogik in der Sozialen Arbeit sind 
das Initiieren von Medienbildungsprozessen als 
Bestandteil der Persönlichkeitsbildung, Förde-
rung und Vermittlung von Medienkompetenz als 
Bestandteil der Allgemeinbildung, Bearbeitung 
sozialpädagogischer Probleme durch Eröffnung 
von Medienbildungschancen sowie die Bearbei-
tung problematischen Mediennutzungsverhaltens 
durch die Förderung und Vermittlung von Medien-
kompetenzen (Helbig, 2014).
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die Grenze zwischen realer und virtueller Welt 
verschwimmt. Die Stadt oder auch die Natur wer-
den als Spielraum integriert. Ein zuletzt großer 
Trend und Hype, der, ganz ohne Einwirken der 
beiden Disziplinen, Natur und Medien zusammen-
brachte, war Pokémon Go, so dass dieses bereits 
in erste erlebnispädagogische Programmangebote 
eingebunden wird (Winter, 2011).

Beide Disziplinen haben wichtige Überschnei-
dungspunkte, die sehr gut kombiniert werden 
können und deren Nutzen bereits erkannt wurde. 
Eine Verschmelzung der Disziplinen ist allerdings 
nicht zu erkennen. Über eine Zusammenführung 
von Sozialer Arbeit, Medienpädagogik und der 
Erlebnispädagogik könnten jedoch die sozialen 
Kompetenzen und die Medienkompetenzen ge-
koppelt werden. Um in die Verbindung der beiden 
Kompetenzerwerbe genauer einzusteigen, wer-
den die wichtigsten Anhaltspunkte kurz erläutert. 

Ganz allgemein gesprochen, geht es um den Er-
werb, die Erweiterung und das Training von Kom-
petenzen. Für das Individuum ist es wichtig, diese 
Kompetenzen auszubilden, um Übergänge im Le-
benslauf besser zu meistern und in der Kommuni-
kation und Interaktion sowohl in der realen, als 
auch der digitalen Welt, zurechtzukommen.

Soziale Kompetenzen lassen sich schwierig er-
fassen, da es sich vielfältig um Persönlich-
keitsmerkmale handelt. So sind es Empathie, 
Kommunikationsfähigkeit, Kooperations- und Ko-
ordinationsfähigkeiten, Konfliktfähigkeit, Team- 
fähigkeit, Sensibilität, interpersonale Flexibilität 
und Durchsetzungsfähigkeiten, die unter das So-
ziale Lernen fallen. Es geht um eine kritische Aus-
einandersetzung mit sich selbst und der Umwelt. 

Die Medienkompetenz verweist auf das Leben in 
der digitalen Welt. Auch hier sind es Soft Skills, 
die dem Kommunizieren und Interagieren in der 
digitalen Welt zugeschrieben werden. Die Ausein-
andersetzung ist komplex und bedarf Reflexion und 
Wissen. So sind es die Medienkritik, die Mediennut-
zung, Mediengestaltung und Medienkunde, die es 
gilt zu erwerben, zu erweitern und zu trainieren. 

Soziale Kompetenzen und Medienkompetenzen 
lassen sich nicht nur gut verbinden, um gera-
de Jugendlichen einen größtmöglichen Fundus 
an Kompetenzen in ihrer Phase der Sozialisation 
und Persönlichkeitsentwicklung bereitzustellen. 
Medienkompetenzen können erst gar nicht ohne 
die Ressource der sozialen Kompetenzen geschult 
werden. 

Moser hat deshalb eine Matrix entwickelt, die die 
Entwicklung von personalen Kompetenzen und 
Medienkompetenzen bei Kindern und Jugendli-
chen zusammenbringt. Diese Matrix erklärt gut 
das Zusammenspiel der personalen Kompetenzen 
sowie der Medienkompetenzen und dient als Basis 
zur Entwicklung von Bildungsstandards (Moser in 
Gross, 2015).
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können. Die Handlungskompetenz richtet sich 
dabei an eine kritische Beurteilung des eigenen 
Medienhandelns und die sozialen Kompetenzen 
inkludieren wiederum eine kritische Beurteilung 
der Medienwirkungen auf das eigene Handeln. 
Die enge Verknüpfung zwischen Sozialkompe-
tenzen und Medienkompetenzen ist durch diese 
Erläuterungen sehr gut zu erkennen. Eine metho-
dische Zusammenführung der Medienpädagogik 
und Erlebnispädagogik gibt es bereits in ersten 
Produkten sowohl erlebnispädagogischer als auch 
medienpädagogischer Anbieter. Insbesondere die 
neue Version der Schnitzeljagd – Geocaching – ist 
Vorreiter vieler erlebnispädagogischer Klassenfahr-
ten, die somit unbewusst oder bewusst eine Kombi-
nation der beiden Methoden getätigt haben. 

Anhand dieser Matrix lässt sich sehr gut heraus-
lesen, dass Medienkompetenzen auch immer in 
einem Zusammenspiel mit Medienwissen, Hand-
lungskompetenzen und sozialen Kompetenzen 
stehen. Das Können im Bereich der Medienkom-
petenzen meint die Anwendung und das Gestalten 
von Medienprodukten. Diese Anwendung und das 
Gestalten setzen ein grundlegendes Wissen über 
Medien voraus und eine entsprechende Differen-
zierung, welches Medium wie und wann für den 
eigenen Gebrauch genutzt wird. Dieses erlernte, 
routinierte und mediengerechte Handeln ist eine 
wichtige Handlungskompetenz. Die Säule der So-
zialkompetenzen bedingt weiterhin das sozial an-
gemessene Kooperieren mit den Medien. 

Ein nächster Abschnitt definiert den Austausch 
und die Vermittlung von Medienbotschaften. Die 
Kompetenz des Medienwissens ist als die Beherr-
schung der Sprache von Medien zu beschreiben, 
die wiederum unter dem Aspekt der Handlungs-
kompetenz eine gezielte Nutzung der persönli-
chen Bedürfnisse sieht. Die soziale Kompetenz 
besteht darin, dass Medien mit dem Ziel der Zu-
sammenarbeit und Kooperation genutzt werden 
und ebenfalls die Verantwortung für eigene ver-
mittelte Botschaften zu tragen.

Eine letzte formulierte Ebene ist der Bereich der 
Medienreflexion und Medienkritik. Das Medien-
wissen setzt voraus, dass die Regeln des Medien-
systems gekannt und kritisch beurteilt werden 
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Abbildung 2: Kompetenzmatrix
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Im Zuge von stetig weiter wachsenden Städten 
und der Entwicklung, dass es immer mehr Men-
schen zu einem Leben in die Städte zieht, gewinnt 
ein Begriff in der Erlebnispädagogik zunehmend 
an Bedeutung: City Bound. 

City Bound als erlebnispädagogischer Ansatz 
nutzt, im Gegensatz zu den klassischen erleb-
nispädagogischen Angeboten, den Lebensraum 
Stadt als Lern- und Erfahrungsfeld. Abgeleitet 
von dem durch Kurt Hahn geprägten Begriff Out-
ward Bound (ursprünglich aus der Seefahrerspra-
che kommend – „Leinen los!“) lassen sich Teilneh-
mer auf ein Abenteuer in der Stadt ein, um dort an 
ihre Grenzen zu gelangen und neue Perspektiven 
und Eindrücke zu gewinnen. Nachfolgend stellen 
wir Ihnen drei Möglichkeiten von Erlebnissen in 
der Stadt vor.

CITY 
BOUND 
Großstadt  
(er)leben

Soft Skills – Persönlichkeitsentwicklung in  
der Großstadt
In der Berufswelt haben soziale und emotionale 
Kompetenzen in den letzten Jahren stark an Be-
deutung gewonnen. Die sogenannten „Soft Skills“, 
also jene Eigenschaften, Fähigkeiten und Qualifi-
kationen, die nicht durch ein Studium oder eine 
Ausbildung erworben werden können, sind jedoch 
deutlich schwieriger zu erlernen und zu überprüfen 
als Fachwissen oder das Anwenden von handwerk-
lichem Geschick. Zur Stärkung der sozialen und 
emotionalen Kompetenzen kann die Erlebnispäd-
agogik einen wirksamen Beitrag leisten. Wenn es 
beispielsweise darum geht fremde Menschen anzu-
sprechen und Hemmschwellen in der Kontaktauf-
nahme abzubauen, kann dies durch entsprechende 
Übungen trainiert werden. Eine Aufgabe könnte 
dann wie folgt aussehen: Mitten auf dem Kölner 
Domplatz bekommt eine Jugendliche die Aufgabe 
einen Passanten dazu zu bringen, einen Knoten in 
eine ungekochte Nudel zu machen. Da die Aufgabe 
so ungewöhnlich scheint, wird sich die Jugendli-
che aufgrund ihrer individuellen Reaktionserwar-
tung der Passanten womöglich schwer tun, einen 
Passanten anzusprechen. Die Jugendliche wird bei 
einer solchen Übung lernen, selbstbewusst gegen-
über Mitmenschen aufzutreten, durch Abweisungen 
nicht aufzugeben und ihre Grenzen zu erkennen. In 
der anschließenden Reflexion der Aufgabe mit einer 
Gruppe oder dem anleitenden Erlebnispädagogen 
kann sie ihre Erfahrungen schildern und neue bzw. 
andere Handlungsalternativen kennenlernen.
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Geocaching - Schnitzeljagd 2.0
Im Jahr 2000 eröffnete der Amerikaner Dave Ul-
mer die Jagd nach „Schätzen“, die zusammen mit 
einem Logbuch in einem Behälter versteckt und 
anhand von GPS-Koordinaten entdeckt werden 
müssen. Als Zubehör benötigt man lediglich einen 
GPS-Empfänger. Die Menge an Angeboten solcher 
Geräte erschwert die Entscheidung zum Kauf un-
gemein. Einen kurzen und guten Überblick über 
die verfügbaren Gerätehersteller bietet die Inter-
netplattform geocaching.de.

In der Erlebnispädagogik kann Geocaching als An-
gebot beispielsweise in der Genderarbeit eingesetzt 
werden. So hat im Jahr 2008 das Medienkulturzen-
trum Dresden ein entsprechendes Angebot entwi-
ckelt mit dem Ziel, jungen Frauen auf spielerische 
Art und Weise Wissen über die wichtigsten histori-
schen Frauen der Stadt Dresden zu vermitteln.

Geocaching kann aber auch ganz klassisch für 
das Erlernen im Umgang mit GPS-Geräten und 
das Wiederfinden von GPS-Koordinaten auf einer 
Stadt- oder Landkarte genutzt werden. Der An-
reiz liegt hierbei in der Suche und Knobelei, der 
Herausforderung in (un)bekannter Umgebung ein 
Versteck zu entdecken oder sich mit einer Gruppe 
zum Erreichen eines Ziels auseinandersetzen zu 
müssen. Und eines ist gewiss: Der Spaßfaktor ist 
bei dieser Angebotsform garantiert inklusive.

Ein Tag im Rollstuhl - Rollentausch
Ebenfalls zu der Kategorie der Soft Skills gehört 
das Empfinden von Empathie. Die Fähigkeit, sich 
in andere Menschen hineinzuversetzen und Er-
lebnisse nachempfinden zu können, ist eine stark 
gefragte Kompetenz in unserer Gesellschaft. Die 
Perspektive zu wechseln und die Welt mit anderen 
Augen wahrnehmen zu können, wird unter ande-
rem in unserer Berufswelt häufig als Kompetenz 
vorausgesetzt.

Mit einem Rollentausch kann Teilnehmern von er-
lebnispädagogischen Angeboten dieser Perspekti-
venwechsel gelingen. Wie sieht ein Tag für Men-
schen aus, die auf die Nutzung eines Rollstuhles 
angewiesen sind? Wie erleben sie ihre Stadt und 
was widerfährt ihnen um zu arbeiten, einzukau-
fen oder sich mit Freunden zu treffen? Welche 
Emotionen entstehen in solchen Situationen und 
wie kann ich damit umgehen? Erst durch das Er-
lebnis wird den Teilnehmern deutlich, wie sehr 
sich ein Tag durch veränderte Ausgangsbedin-
gungen ändern kann. Und durch die anschließen-
de Reflexion kommen sowohl erwartete als auch 
überraschende Erkenntnisse zum Vorschein, die 
den Blick auf das eigene und das Leben anderer 
nachhaltig verändern können.

Dies sind nur drei Beispiele für erlebnispädagogische Aktionen, die unter dem Begriff „City Bound“ 
angeboten werden. Weitere Möglichkeiten wären Abseil- und Kletteraktionen an Hauswänden und  
Brücken, Kanufahrten auf Stadtgewässern und Floßbauaktionen, Survival-Aktionen, Sinnesparcours 
und vieles mehr. Letztendlich kann jede Aktion, die in der freien Natur angeboten wird, in unse-
re Städte übertragen werden. Hierzu benötigt es lediglich etwas Fantasie und den Wunsch, unsere  
Mitmenschen für Erlebnisse begeistern zu wollen. 
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Vor 20 Jahren hätte wahrscheinlich kaum ein Leh-
rer gewusst, was AD(H)S bedeutet. Heute gehört 
die Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS), die 
auch mit Hyperaktivität einhergehen kann (ADHS) 
zum Schulalltag. Sie ist zur häufigsten psychi-
schen Erkrankung von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland geworden (Hüther & Bonney, 
2009). Nachdem die Krankheit erst 1985 ent-
deckt wurde, waren 2009 laut des Kinder- und Ju-
gendgesundheitssurvey (KIGGs) 4,8% der Kinder 
im Alter von 3-17 Jahren diagnostiziert und 4,9% 
galten als Verdachtsfälle, also fielen insgesamt 
fast 10% der Kinder und Jugendlichen laut dieser 
Studie in die Kategorie AD(H)S, Jungen etwa vier-
mal häufiger als Mädchen (Schlack et al., 2007). 
Zu den Leitsymptomen der Krankheit gehören Un-
aufmerksamkeit, motorische Unruhe und Impul-
sivität (Schlack et al., 2007). Leider wird AD(H)
S besonders im schulischen Setting zum Problem. 
Betroffene fallen z.B. durch ständiges Zwischen-
rufen auf, weil sie den Impuls, ihre Idee äußern zu 

AD(H)S 
mit Erlebnispädagogik begegnen

wollen, nicht kontrollieren können. Sie sind sehr 
leicht von einer Aufgabe ablenkbar und können 
ihre Aufmerksamkeit nur schwer auf eine Sache 
lenken und diese somit oft nicht zu Ende bringen. 
Häufig leidet auch der Selbstwert, denn sie erle-
ben viele Misserfolge und erfahren Ablehnung von 
Mitschülern und Lehrern, die sich von ihnen ge-
stört fühlen.

Neurobiologie von AD(H)S
Im menschlichen Gehirn sind verschiedene Re-
gelkreise für die Steuerung von Aufmerksamkeit, 
motorischer Kontrolle und exekutiver Funktion 
verantwortlich. Das heißt, unterschiedliche Re-
gionen im Gehirn kommunizieren untereinander 
mit Hilfe von Botenstoffen, sogenannten Neu-
rotransmittern, und beeinflussen z.B. die Auf-
merksamkeit. Im menschlichen Gehirn gibt es 
ca. 60 verschiedene Neurotransmitter (Brüngger, 
2011). Die Regionen, die die AD(H)S-Sympto-
matik beeinflussen, werden hauptsächlich durch 
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Dopamin gesteuert, d.h. in diesen Gehirnarealen 
wird Dopamin von Nervenzelle zu Nervenzelle 
übertragen, um Informationen zu übermitteln. 
„Dopamin wirkt wie ein Scheinwerfer, der unsere 
Aufmerksamkeit und alles denkbar Angenehme, 
Erfreuliche und Vergnügliche lenkt und treibt 
uns voran, vorwärts, hin zur Erreichung unserer 
Ziele.“ (Brüngger, 2011). Studien weisen darauf 
hin, dass die Fehlregulierung des Dopamins nicht 
darauf beruht, dass AD(H)S-Patienten generell zu 
wenig Dopamin produzieren,  sondern dass es im 
synaptischen Spalt (der Raum zwischen zwei Ner-
venzellen) von Dopamintransportern gebunden und 
abtransportiert wird (Banaschewski et al., 2004).

Ursachen von AD(H)S
Die Wissenschaft ist gespalten darüber, was zu 
dieser Fehlregulierung von Dopamin führt. Theo-
rien werden sehr kontrovers und auch außerhalb 
wissenschaftlicher Medien diskutiert. Die kon-
ventionelle Theorie besagt, dass AD(H)S eine an-
geborene Krankheit ist, ein genetischer Defekt, 
der bewirkt, dass zu viele Dopamintransportpro-
teine produziert werden und den Dopaminspiegel 
senken. Ein Zusammenwirken verschiedener Fak-
toren, wie der genetischen Disposition und fehlen-
den sozialen Lernerfahrungen, werden von vielen 
nicht ausgeschlossen (Hüther & Bonney, 2009).

Auf der Basis der Theorie, dass AD(H)S durch ei-
nen angeborenen Gendefekt entsteht, werden 
Psychopharmaka verschrieben, die direkt in den 
Stoffwechsel des Gehirns eingreifen und den Do-
paminspiegel erhöhen können. Methylphenidat 
ist der Wirkstoff, der am häufigsten verschrieben 
wird (Bachmann, Philipsen & Hoffmann, 2017). 
Er blockiert das Dopamintransportersystem, so-
dass sich der Dopaminspiegel wieder regulieren 
kann. Der Verbrauch des Wirkstoffs Methylphe-
nidat, der im Medikament Ritalin enthalten ist, 
stieg von 34 kg im Jahr 1993 auf rund 1.735kg im 
Jahr 2011, ein Anstieg von über 700 Prozent. Seit 
einigen Jahren ist die Einnahme von Methylphe-
nidat bei Kindern und Jugendlichen wieder rück-
läufig. Während 2009 über 50% der 15-jährigen 
AD(H)S-Patienten Methylphenidat einnahmen, 
waren es 2014 nur noch etwa 40 % (Bachmann et 
al., 2017). Das bedeutet nicht, dass die Anzahl von 
Betroffenen gesunken ist, sondern dass sich mehr 
Patienten gegen Methylphenidat entscheiden.

Möglichkeiten, AD(H)S mit Erlebnispädagogik 
zu begegnen
Können erlebnispädagogische Programme helfen, 
den Dopaminspiegel wieder zu regulieren, so wie 
Methylphenidat es kann? 

Die Wirksamkeit von Erlebnispädagogik bei AD(H)
S ist auf neurowissenschaftlicher Ebene schwer 
nachweisbar, da sie sich zumeist in der Natur 
oder in Sportstätten abspielt, wo keine neuro-
wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden zur 
Verfügung stehen (Brüngger, 2011). Die relativ 
kleine Wissenschaft der Erlebnispädagogik hat 
außerdem nicht die finanziellen Möglichkeiten 
der Pharmaindustrie, um solche aufwendigen 
Studien durchzuführen. Deshalb beruhen Nach-
weise hauptsächlich auf Erfahrungsberichten von 
Erlebnispädagogen und Befragungen von Betrof-
fenen und Eltern. 
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Erlebnispädagogik wirkt nicht so schnell wie ein 
Medikament, das direkt in den Gehirnstoffwech-
sel eingreift, es können sich aber nachhaltige 
Erfolge zeigen. Methylphenidat unterdrückt die 
Symptome. Setzt man es ab, lässt die Wirkung 
sofort nach. Strukturiert sich das Gehirn durch 
richtige Stimulation um, können sich Symptome 
nachhaltig verbessern. Richtige Stimulation hört 
sich einfach an und bedeutet neurobiologisch ge-
sehen, dass „im richtigen Moment“ Botenstoffe 
im Gehirn ausgeschüttet werden, die Gefühle wie 
Erleichterung, Glück oder Zufriedenheit auslösen. 
Dopamin und Endorphine sind Botenstoffe, die 
diese Gefühle auslösen können. AD(H)S-Patienten 
empfinden Erleichterung, wenn sie z.B. andere 
unterbrechen und ihre Gedanken sofort äußern. 
Dadurch sind sie „in einem neurobiologischem 
Teufelskreis, denn Stimulation weckt das Verlan-
gen nach Stimulation.“ (Hüther & Bonney, 2009). 
Sie werden immer wieder einfach sprechen, wenn 
sie diesen Impuls spüren, denn dabei empfinden 
sie Erleichterung. Erlebnispädagogik bietet Chan-
cen, diesen Teufelskreis durch Erfolgserlebnisse 
aufzubrechen.

AD(H)S-Patienten müssen vor allem lernen, dass 
es positiv ist, sich länger mit einer Sache zu be-
schäftigen, oder dass es ein Erfolg ist, einen 
Impuls zu unterdrücken, um einen späteren, 
größeren Erfolg zu erzielen und noch mehr Zufrie-
denheit zu empfinden. Ihr körpereigenes Beloh-
nungssystem muss sich umstrukturieren (Hüther 
& Bonney, 2009). Um ihnen die Möglichkeit zu 

geben, Zufriedenheit zu empfinden, nachdem sie 
eine Aufgabe bewältigt haben, muss man Ihnen 
Aufgaben bieten, die sie auch bewältigen können.  
Erlebnispädagogik bietet die Möglichkeit, Auf-
gaben individuell anzupassen. Schule hingegen 
passt sich nicht an, die Aufgaben werden schwe-
rer, komplexer, Konzentrationsphasen immer 
länger. In der Schule ist es nicht wahrscheinlich, 
dass in Gehirnen von Betroffenen an richtiger 
Stelle belohnende Botenstoffe ausgeschüttet wer-
den, weil sie zu selten Erfolge erleben und diese 
ihnen auch nicht direkt rückgemeldet werden.  Es 
ist schwer für AD(H)S-Patienten, wieder eine po-
sitive Selbstwahrnehmung aufzubauen in einem 
System, in dem sie scheinbar ständig versagen. 

Erlebnispädagogik kann auch während der Ein-
nahme von Psychopharmaka sinnvoll sein, denn 
Ziel ist es, den Zustand der Aufmerksamkeit und 
der Impulsunterdrückung als positiv zu erleben. 
Erlebnispädagogische Programme fördern die 
Selbstwahrnehmung. Der Fokus wird durch die 
Trainer darauf gelenkt, wie es sich anfühlt, sich 
konzentrieren zu können und wie Betroffene die-
sen Zustand mit einem positiven Gefühl verknüp-
fen können. 

Wie kann beispielhaft eine erlebnispädagogi-
sche Aufgabe aussehen? Um zu üben, einen Im-
puls zu unterdrücken, kann es Aufgabe sein, nicht 
von der Kletterwand herunterzuspringen, sobald 
man eine Route erfolgreich gemeistert hat und 
nicht sofort dem Impuls nachzugehen, sich selbst 
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zu feiern, sondern auch noch herunterzuklettern 
und dann erst mit sich zufrieden zu sein. Dazu  
bietet der erlebnispädagogische Trainer auch Anreize 
für den erfolgreichen Abstieg, z.B. eine Schatzsuche 
(Veser, Bady & Wiesner, 2009). Der Trainer unter-
stützt durch positive verbale Rückmeldung die Impuls- 
unterdrückung und lenkt die Wahrnehmung, sodass 
der Kletternde seine Bewegungen und seinen Erfolg 
bewusst wahrnehmen kann (Veser et al., 2009).

Das Setting in der Natur hat den Nachteil, dass neu-
rowissenschaftliche Überwachung schwierig ist, 
aber dafür stören weniger Reize dabei, Aufgaben zu 
lösen. Betroffene müssen weniger Reize ausblen-
den und können sich besser auf sich konzentrieren. 
Kritiker der Erlebnispädagogik greifen genau hier 
an, indem sie deutlich machen, dass Kinder mit 
AD(H)S in der Natur oder beim Sport generell weni-
ger Symptome zeigen und ein Aufenthalt auf einer 
Alm ihnen in der Schule nicht weiterhelfen wird. In 
erlebnispädagogischer Betreuung befinden sich die 
Kinder nicht einfach nur in der Natur, sondern sie 
werden durch Trainer, wie beschrieben, unterstützt 
und lernen, dass es sich gut anfühlen kann, einen 
Impuls zu unterdrücken. Sie gehen im besten Fall 
mit einer positiveren Selbstwahrnehmung zurück 
in die Schule, weil sie erfahren haben, dass sie in 
der Lage sind, Aufgaben zu planen und erfolgreich 
durchzuführen. Viele Erlebnispädagogen haben die 
Erfahrung gemacht, dass AD(H)S-Patienten wäh-
rend des Programms Medikamente abgesetzt haben 
oder die Dosis anschließend reduzieren konnten 
(Brüngger, 2011; Hüther & Bonney, 2009). Erleb-
nispädagogik bietet die Chance, dass Betroffenen, 
mit oder ohne zusätzliche pharmakologische The-
rapie, geholfen und ihre Lebensqualität im Alltag 
verbessert werden kann.
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Der KLEVER Kletterhallenverband e.V.
2005 entstand der KLEVER Kletterhallenverband 
e.V. durch den Zusammenschluss von damals 16 
privatbetriebenen Kletterhallen, die alle ein ge-
meinsames Ziel verfolgten: einheitliche Kletter-
standards in den Kletterhallen und eine zusam-
menhängende qualifizierte Kletterausbildung. 
Wie uns Meike Riedmüller berichtete, gehören 
dem Kletterhallenverband KLEVER e.V. heute be-
reits 44 Mitgliedshallen an, Tendenz – durch die 
Zunahme der Boulderhallen – steigend.

Insgesamt kommen alle dem Verband angehöri-
gen Kletter- und Boulderhallen in Deutschland 

auf eine bemerkenswerte Gesamtfläche von über 
75.000 m² und werden von über 1,5 Millionen 
Besuchern genutzt.

Im Verlauf unseres Gesprächs erläuterte uns Meike 
Riedmüller auch das KLEVER Ausbildungskonzept, 
welches den Teilnehmern alle sicherheitsrelevan-
ten Abläufe sowie alltägliche Aufgaben im Betrieb 
einer Kletterhalle vermittelt. Die Ausbildung von 
KLEVER gliedert sich dabei in drei Stufen:
1. KLEVER Kletterbetreuer (KKB)
2. KLEVER Klettertrainer (KKT)
3. KLEVER Lehr-Trainer (KLT)

Damit das Klettern so 

sicher wie möglich ist!

Qualifizierte Ausbildungen vom 
KLEVER Kletterhallenverband

erlebnispädagogik.online im Gespräch mit Meike Riedmüller,  
Leitung Geschäftsstelle des KLEVER Kletterhallenverbandes e.V., und  

Isabel Dilba, Prokuristin von teamEXPERTE und KLEVER Kletter-Lehrtrainerin

IntervieW
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Der KLEVER Kletterbetreuer (KKB)
Die Ausbildung zum KLEVER Kletterbetreuer (KKB) 
dauert einen Tag und bietet eine gute Mischung 
aus Theorie und Praxis. Die Voraussetzungen da-
für sind: Die Teilnehmer müssen mindestens 16 
Jahre alt sein, einen gültigen Erste-Hilfe-Schein 
haben und die Beherrschung der Kletter- und  
Sicherungstechniken in Toprope und Vorstieg im 
4. Schwierigkeitsgrad nachweisen. Außerdem 
muss zusätzlich noch ein kleiner halleninterner 
Eignungscheck absolviert werden. 

Bei erfolgreichem Abschluss der ersten Stufe des 
Ausbildungskonzepts, dem KLEVER Kletterbe-
treuer, erhält der Teilnehmer ein Zertifikat, das 
ihn dazu berechtigt, Kindergeburtstage in der 
Kletterhalle eigenständig durchzuführen, Grup-
pen zu betreuen und die Teilnehmer zu sichern. 
Meike Riedmüller betont im Gespräch jedoch, dass 
diese Ausbildung den Absolventen nicht dazu be-
fähigt, seinen eigenen Teilnehmern das Klettern 
zu lehren. 

Die Ausbildung kann in den meisten KLEVER Klet-
terhallen gemacht werden. Hierzu kann man sich 
in der Kletterhalle seiner Wahl anmelden.
Der KLEVER Klettertrainer (KKT)

Die zweite Stufe des Ausbildungskonzepts ist der 
KLEVER Klettertrainer. In diesem Kurs werden 
die Teilnehmer dazu ausgebildet, die Grundaus-
bildung in der Kletterhalle zu übernehmen, also 
selbstständig und hallenintern Teilnehmer zum 
KLEVER Kletterbetreuer auszubilden. 

Die Ausbildungsdauer beträgt vier Tage. Voraus-
setzung für dieses Kletterzertifikat sind ein Min-
destalter von 18 Jahren, zwei Jahre Klettererfah-
rung oder das erfolgreiche Klettern einer 6 UIAA 
Vorstieg onsight, ein gültiger Erste-Hilfe-Schein 
sowie die Hospitation bei einem KLEVER Klettertrai-
ner. Auch in diesem Kurs werden Theorie und Praxis 
als Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung sowie 
die Lehrprobe eng miteinander verknüpft. 

Die Kosten für diese Ausbildung belaufen sich, 
nach Angaben von Meike Riedmüller, für Mit-
glieder auf 320,00 € und auf 380,00 € für ande-
re Teilnehmer. Die Anmeldung zu allen Kursen 
ist auf der Homepage von KLEVER unter  
ausbildungsprogramm.dkhv.de möglich.

Kletterabzeichen für Kinder und Jugendliche
Das KLEVER Ausbildungskonzept bietet nicht nur 
Ausbildungen für Erwachsene an, auch Kinder 
und Jugendliche haben die Chance, ein Kletterab-
zeichen zu erwerben. Zum einen gibt es das Ab-
zeichen „KLEVER Klettergämse“. Hier klettern 
und sichern die Kleinen mit jeder Menge Spaß im  
Toprope-Bereich. 

Zum anderen können sich die Jugendlichen im 
Vorstieg versuchen und das Abzeichen „KLEVER 
Freeclimber“ erwerben. Ziel ist es, die Teilnehmer 
spielerisch an das Klettern heranzuführen und 
durch die unterschiedlichen Stufen der Abzeichen 
(Bronze bis Gold) die Erfolge zu sichern. Bei tea-
mEXPERTE können Kinder und Jugendliche sich 
diese Kletterabzeichen beispielsweise in den Feri-
encamps „erklettern“, erzählte uns Isabel Dilba.
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Sicher in die Zukunft
Die Arbeit des Kletterhallenverbandes KLEVER 
wirkt und zeigt Erfolg. So ist in den letzten 
Jahren nicht nur die Anzahl der Mitgliedshal-
len gestiegen, auch die Anzahl der von KLEVER 
ausgebildeten Trainer ist beachtlich – rund 680 
KLEVER Klettertrainer wurden ausgebildet.

Ein qualifiziertes Ausbildungsprogramm sowie 
einheitliche Kletterstandards waren und sind 
noch immer das Ziel des KLEVER Kletterhallen-
verbands. Der Verband ist jedoch auch stets da-
ran interessiert, sich dauerhaft zu verbessern, das 
Klettern sicherer zu machen und die Ausbildung re-
gelmäßig entsprechend anzupassen. Bestandteil 
der stetigen Weiterentwicklung ist die jährliche 
Unfallstatistik, die KLEVER in Zusammenarbeit 
mit dem deutschen Alpenverein erstellt.

Mitgliedschaft beim 
KLEVER Kletterhallenverband e.V.
Ab dem 01.01.2018 bietet KLEVER auch eine 
Mitgliedschaft für Privatpersonen an. Diese kos-
tet 29,00 € pro Jahr und beinhaltet eine europa-
weite Unfallversicherung für Indoorklettern und 
Bouldern sowie eine vergünstigte Teilnehmerge-
bühr für Aus- und Fortbildungen von KLEVER. 

Die Mitgliedschaft für Kletter- und Bouldertrai-
ner kostet 69,00 € pro Jahr und bietet dafür eine 
Berufshaftpflichtversicherung für Kletter- und 
Bouldertrainer im Nebenberuf, eine europaweite 
Unfallversicherung für Indoorklettern und Boul-
dern sowie die vergünstigte Teilnahme an Aus- 
und Fortbildungen.

Interview

Sabrina Heppner, Holger Falk

KLEVER Kletterhallenverband e.V.:
Meike Riedmüller  
(Geschäftsstelle KLEVER e.V.)
Tel.: 05147 2145019 
info@kletterhallenverband.de
http://www.dkhv.de 

Zusammenarbeit KLEVER und teamEXPERTE
Klettern und Erlebnispädagogik lassen sich nicht 
nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis sehr 
gut miteinander verbinden. Wichtig ist dabei, dass 
die Sicherheit auch im Rahmen erlebnispädagogi-
scher Aktionen an oberster Stelle steht. 

Isabel Dilba betonte im Gespräch, dass team- 
EXPERTE eine qualifizierte und hochwertige Aus-
bildung im eigenen Unternehmen sehr wichtig ist. 
teamEXPERTE hat es sich darum zum Ziel gesetzt, 
den Absolventen der vom hessischen Kultusminis-
terium akkreditierten Ausbildung zum Erlebnis- 
pädagogen auch hochwertige Standards im Klet-
tern mitzugeben, um auch das Klettern im Rah-
men erlebnispädagogischer Maßnahmen so sicher 
wie möglich zu machen. Um dieses wichtige Ziel 
zu erreichen, hat sich teamEXPERTE bereits 2014 
dazu entschlossen, eng mit dem KLEVER Kletter-
hallenverband e.V. zusammenzuarbeiten. Durch 
die Kooperation mit KLEVER ist es teamEXPERTE 
gelungen, die Ausbildung zum KLEVER Kletterbe-
treuer in die akkreditierte Ausbildung zum Erleb-
nispädagogen zu integrieren.

Wir bedanken uns herzlich bei Meike Riedmüller 
und Isabel Dilba für das aufschlussreiche und in-
formative Gespräch!

teamEXPERTE:
Isabel Dilba (Stellv. Geschäftsführung teamEXPERTE & 
teamZUKUNFT gGmbH, B.A. Soziale Arbeit,  
staatlich anerkannte Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin)
Tel.: 0221 96819490
Mobil: 0175 5708079  
www.team-experte.de
isabel.dilba@team-experte.de
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„Kaalay la!“, „Komm mit!“ auf Somali, ist eine 
Einladung für geflüchtete Kinder und Jugendliche 
in Nordrhein-Westfalen, an Kinder- und Jugend-
freizeiten teilzunehmen, um sie in der Entwick-
lung ihrer Persönlichkeit zu stärken und ihre In-
tegration zu fördern. Anbieter von Kinder- und 
Jugendfreizeiten entwickeln und erproben in die-
sem Vorhaben von 2016 bis 2018 Konzepte für 
Kinder- und Jugendfreizeiten für und mit jungen 
Geflüchteten. 

Warum „Kaalay la!“?
Viele junge Geflüchtete haben durch die Eindrücke 
der Flucht ihr Vertrauen gegenüber Anderen und 
oft auch an sich selbst verloren. Positive Erfah-
rungen in der Gruppe tragen zur körperlichen und 
psychischen Erholung, Selbstbewusstsein und 
Persönlichkeitsentwicklung bei und bieten Mög-
lichkeiten, Talente und Kompetenzen sichtbar zu 
machen. Bei Aktivitäten in gemischten Gruppen 
– z.B. in der Stadtranderholung, bei Wochenend-
aufenthalten, in Jugendherbergen und Jugendbil-
dungsstätten, über Ferienfreizeiten oder Projekt-

tage – bietet sich allen beteiligten Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit, gegenseitig mehr 
voneinander zu erfahren. Dies fördert eine nach-
haltige Integration der jungen Geflüchteten. 

Was will „Kaalay la!“? 
Von der Fußballfreizeit, dem Sprachcamp bis zur 
Theaterfreizeit und der Zirkusnacht – bei „Kaalay 
la!“ entwickeln Anbieter von Kinder- und Jugend-
freizeiten in Nordrhein-Westfalen verschiedene 
Formate von Kinder- und Jugendfreizeiten für und 
mit jungen Geflüchteten, die die besonderen Be-
dürfnisse der Teilnehmenden und der verantwort-
lichen Personen berücksichtigen. Begleitet durch 
regelmäßige Coachings setzen die Projektpartner 
von Sommer 2016 noch bis ins Frühjahr 2018  
Pilot-Freizeiten um. Von den dort gesammel-
ten Erfahrungen sollen alle Träger und alle Kin-
der und Jugendlichen im Sinne einer inklusiven 
Kinder- und Jugendarbeit profitieren. Deswegen 
werden die gewonnenen Erkenntnisse für die in-
teressierte Öffentlichkeit aufgearbeitet und zu-
gänglich gemacht.

Konzeptentwicklung und -evaluation  von  Kinder- und Jugendfreizeiten 
für und mit jungen Geflüchteten
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Wer macht mit?
Die Anbieter der Kinder- und Jugendfreizeiten 
kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Betei-
ligt sind Träger der öffentlichen und freien Kin-
der- und Jugendhilfe, der Offenen Jugendarbeit, 
der Kulturellen Kinder- und Jugendbildung, des 
Deutschen Jugendherbergswerks, kirchliche Trä-
ger, Wohlfahrtsverbände, Jugendverbände und 
Schulen. Unterstützt und beraten werden die Trä-
ger von Expertinnen und Experten aus der Flücht-
lingshilfe und der Sozialen und Interkulturellen 
Arbeit. Die wissenschaftliche Begleitung über-
nimmt die TH Köln unter der Leitung von Prof. 
Dr. Andreas Thimmel. Die auf Grundlage der wis-
senschaftlichen Evaluationsergebnisse angepass-
ten Konzepte stehen dann den Anbietern von Kin-
der- und Jugendfreizeiten und den Akteuren der 
Flüchtlingshilfe zur Verfügung. 

Was passiert sonst noch?
Um nachhaltige Projekte insbesondere für geflüch-
tete Kinder und Jugendliche anzubieten, wurden 
Schulungs- und Beratungskonzepte erarbeitet, 
um Fachkräfte in ihrer Arbeit mit Geflüchteten zu 
unterstützen. Die auf dieser Grundlage angebote-
nen Fachtage setzen sich mit den Themen „Um-
gang mit Traumata“, „Diversität“, „Theaterpäd-
agogik“ und „Projektfinanzierung“ auseinander.
Um besonders auch Jugendliche zu erreichen und 
sie in ihrer Selbstständigkeit und Eigeninitiative 
zu stärken, wurden u.a. in Zusammenarbeit mit 
teamZUKUNFT Schulungsangebote entwickelt, in 
denen junge Geflüchtete zu Betreuerinnen und Be-
treuern bei Freizeitprogrammen ausgebildet wur-
den. Anschließend konnten die jungen Erwachse-
nen ihr erlerntes Wissen in der Praxis erproben 
und im Sommer und Herbst 2017 in Freizeitpro-
grammen der „Kaalay la!“-Partner, wie beispiels-
weise teamZUKUNFT, hospitieren.

Wie geht es weiter?
Zum Abschluss des Projekts werden vom 11. bis 
12. April 2018 die Ergebnisse und Erkenntnisse 
im Rahmen einer Konferenz der Fachöffentlich-
keit, den beteiligten Projektpartnern und allen 
Interessierten vorgestellt. Ebenso wird eine ab-
schließende Publikation veröffentlicht, die dazu 
beitragen soll, weitere Anbieter von Kinder- und 
Jugendfreizeiten in ihrer Arbeit mit jungen Ge-
flüchteten zu unterstützen und ihnen erprobte 
Methoden und Konzepte zur Verfügung zu stellen. 
Das Projekt „Kaalay la!“ wird von transfer e.V. 
koordiniert und von der Stiftung Wohlfahrts- 
pflege NRW gefördert sowie von der HIT-Stiftung 
unterstützt.

Im Internet unter www.kaalayla.de finden Sie ak-
tuelle Entwicklungen und Neuigkeiten zum Projekt.

Autor

Dr. Helle Becker, Una Kliemann, Lena Schulte-Michels 

Kontakt:
transfer e.V. – Team „Kaalay la!“
Dr. Werner Müller, Lena Schulte-Michels, 
Una Kliemann
Grethenstraße 30, 50739 Köln
Telefon: +49 221 95921-90

HELLO

ابحرم
CANAM

MERHEBA

gefördert von
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Erinnern Sie sich noch an die erste Ausgabe der 
erlebnispädagogik.online mit dem Titelthema 
„Neue Heimat finden“? Im Oktober 2016 haben 
wir über fünf junge Geflüchtete berichtet, die 
ohne ihre Familien aus Syrien, Afghanistan, Tad-
schikistan, Mali und Gambia nach Deutschland ge-
flohen sind.

Mittlerweile haben sich die fünf Jugendlichen in 
ihrer neuen Heimat recht gut eingelebt und sind 
aus der Multi-Kulti-WG in Verselbstständigungs-
wohngruppen in Düsseldorf und Hilden gezogen. 
Ihr Deutsch wird jeden Tag ein bisschen besser 
und sie gehen fleißig zur Schule. Da sie in der 
Schule bald fertig sind, sind Zukunftsperspekti-
ven und -vorstellungen gerade ein großes Thema. 
Bamba träumt davon, eine Ausbildung in einer 
Restaurantküche zu machen. Oumar, Umarjan 
und Delawar versuchen sich durch verschiedene 
Praktika auf dem deutschen Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt zu orientieren. 

Rückblick: 

Neue 
Heimat 
FInden

Projekte wie „Kaalay la!“ können dazu beitragen, 
geflüchtete Jugendliche in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung weiterzubringen und ihnen ihre 
Fähigkeiten und Zukunftsperspektiven aufzuzei-
gen. Auch die fünf Jungs haben im vergangenen 
Sommer im Rahmen des Projekts an einer Schu-
lung zum Freizeitbetreuer teilgenommen und an-
schließend verschiedene Kinder- und Jugendfrei-
zeitprogrammen begleitet. Sie konnten so ihre 
Kompetenzen erweitern und wertvolle Erfahrun-
gen für ihre Zukunft sammeln.

Autor

Katja Henninger
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Die Erlebnispädagogik will soziale Kompeten-
zen, die Persönlichkeitsentwicklung, Lernbereit-
schaft, Werthaltungen, Problemlösungsfähigkei-
ten, Vertrauen, Kommunikationsfähigkeit und 
Kooperationsfähigkeit durch Erfahrungslernen 
schulen. Anhand verschiedener Aufgabenstellun-
gen lernen Gruppen spielerisch, Teamfähigkeiten 
wie Kooperation, Kommunikation oder Vertrauen 
untereinander zu bilden. Diese Aufgabenstellun-
gen können Herausfordernungen physischer, psy-
chischer oder sozialer Art sein. 

Firmensport 
für ein gutes Arbeitsklima

Sport ist ein wichtiger Bestandteil der Erlebnispä-
dagogik. Klassische Outdoor-Aktivitäten sind 
beispielsweise GPS-Touren, Skifahren, Höhlen- 
erkundungen, Canyoning, Fahrradtouren, Kajak 
fahren, Floß bauen, Segeln, Übernachtungen im 
Freien, Lagerbau, Feuer machen oder das Solo in 
der Natur.
 
Die Arbeit nimmt in unserem Alltag meist den 
größten Teil des Tages ein. Eine gute Gemein-
schaft unter den Arbeitskollegen erscheint daher 

Ein Bericht über Personaltraining by TIM FORD
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wichtig. Hier können gemeinsame sportliche 
Aktionen, das gemeinsame Training für ein be-
stimmtes sportliches Ziel oder das gemeinsa-
me Abschalten nach einem anstrengenden Tag 
beste Möglichkeiten für ein gutes Miteinander 
und die richtige Kommunikation bieten. Es 
müssen dabei nicht immer nur die besonderen 
sportlichen Aktionen sein, auch das alltägli-
che gemeinsame Kraft- oder Ausdauertraining 
kann gemeinsame Erlebnisse, ob einmal in der  
Woche oder einmal im Monat, schaffen.

Die Anforderungen an Firmen, ihre Geschäfts-
führerInnen und alle MitarbeiterInnen sind 
in der heutigen Arbeitswelt enorm hoch, und 
jeder muss diesen in seinem Unternehmen ge-
recht werden. Um die MitarbeiterInnen und 
das Team leistungsfähig und belastbar zu ma-
chen, braucht es einen guten Ausgleich zu die-
sem Druck – wir sprechen heutzutage von ei-
ner gelungenen Work-Life-Balance. Fitte und 
gesundheitsbewusst lebende MitarbeiterInnen 
sind nicht nur leistungsfähiger, sondern auch 
motivierter und weniger häufig krank. Oft 
kommt die Bewegung jedoch im stressigen Ar-
beitsalltag zu kurz. Dies kann Auswirkungen 
auf das Betriebsklima, die Leistungsbereit-
schaft und das psychische Befinden der Mitar-
beiterInnen haben. 

Der Bereich Firmensport ist daher im steti-
gen Wachstum und erfahrene Trainer sind 

derzeit sehr gefragt. Tim Ford ist gelernter 
Diplom-Sportlehrer und ehemaliger Hochleis-
tungssportler. Er bietet als Personal Trainer 
verschiedene sportliche Angebote für Einzel-
personen und Gruppen in Köln und der Umge-
bung an. Die Bausteine Gesundheit, Gewichts-
management, Fitness, Athletik und Therapie 
sind dabei wichtige Bestandteile seiner Ange-
bote. Denn diese haben eine positive Auswir-
kung auf den Körper und beeinflussen durch 
individuelle Trainings die Leistungsfähigkeit 
der Sportler. Ob im Bewegungsloft, Outdoor, 
im Büro oder zu Hause – die Bewegung zählt!

Tim`s besondere Leidenschaft gilt dem Radfah-
ren. Bereits seit seiner Kindheit ist Tim Ford 
ein begeisterter Radfahrer und wurde bereits 
mit 17 Jahres Vizemeister im BXM Rennen im 
Bundesstaat Alabama, USA. Daher bietet er 
auch im Rahmen seiner Firma vielerlei Angebo-
te im Bereich Radfahren an – egal, ob mit dem 
Mountainbike über Wald und Wiesen oder mit 
dem Rennrad über die Straßen. 

Seit einigen Jahren besteht auch eine Koope-
ration mit der team(sozial)AKADEMIE in den  
Bereichen Mountainbiking, Rennradfahren so-
wie beim Outdoor-Sommerfest an der Jugend-
herberge Hilchenbach. 

Auch wir von teamEXPERTE haben bereits ei-
nige Einheiten gemeinsam mit Tim absolviert 
und sind immer wieder begeistert!

Autor

Sascha Thom

Kontakt:
Tim Ford @ Das BEWEGUNGSLOFT
Lichtstraße 26-28
50823 Köln
Telefon: 0152 29069816
E-Mail: info@timford.eu
www.timford.de
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erlebnispädagogik.online im Gespräch mit Hans 
Flinkerbusch, Schulleiter der Offenen Schule 
Köln, über sein innovatives Schulkonzept und 
eine individuelle Lernkultur

Kurt Hahn ist einer der Urväter der Erlebnispä- 
dagogik. Erfahrungslernen, Grenzen kennenler-
nen und respektieren, Erfahrungen reflektieren, 
Alltagstransfer und die Verknüpfung von Spaß 
und Erfolg bilden die Basis der Erlebnispädagogik. 

Die Offene Schule Köln (OSK) ist eine integrative 
Gesamtschule, die als staatlich genehmigte Er-
satzschule fungiert. Ihr Konzept zeigt einige Pa-
rallelen zur Erlebnispädagogik auf. Hans Flinker-
busch ist Schulleiter der OSK und hat mit uns über 
seine Schule und sein innovatives Schulkonzept 
gesprochen.

Die Offene Schule Köln  
Eine Schule für alle!

Frontalunterricht, straffe Bildungspläne, Regel-
klassen – so etwas existiert in der OSK nicht. 
Die Schüler entscheiden nach ihren individuellen 
Bedürfnissen und wählen im Zuge dessen inner-
halb von Lernformaten unterschiedliche Fächer.  
Diese Freiheit der Kinder im Schulalltag sieht 
Hans Flinkerbusch als absolutes Alleinstellungs-
merkmal der OSK.

DAS LERNFORMAT 1 („Individuelle Lernzeit“/
Fachbüro) beinhaltet die Hauptfächer Mathe, 
Deutsch und Englisch und bietet den Schülern 
die Möglichkeit, den Stundenumfang jedes die-
ser Fächer pro Woche frei zu wählen. So lernen 
sie selbst einzuschätzen, wie sie Fächer, für die 
sie besonders gerne lernen, gut mit weniger ge-
liebten Fächern abstimmen können. Dazu gehört  
immer die Beratung und Begleitung der Lehr- 
person mit Vorschlägen, wie der Schüler die  
Wochenzeit klug einteilt.  

Schulleiter Flinkerbusch erläuterte uns, dass 
die Kinder in solchen Situationen ihre Stärken 
und Schwächen kennenlernen und sich dadurch 
gegenseitig anspornen, helfen und motivieren. 
Durch diese Herausforderungen erfahren sie, 
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was es heißt, Verantwortung zu übernehmen 
und erlangen eine individuelle Förderung, ange-
passt an ihre individuellen Potenziale.

Stellen die Schüler in einem Lernbereich be-
sondere Motivation oder aber Schwächen fest, 
können sie sich dazu entscheiden, das Fachbüro 
zu besuchen. Im Fachbüro findet dann für an-
gemeldete Schüler 60 Minuten Mathe, Deutsch 
oder Englisch statt. Die Kinder treffen hier also 
eine Entscheidung. Sie können in dieser Zeit 
sich nicht umentscheiden, wie sie das parallel 
in der sogenannten Basis können. 

DAS LERNFORMAT 2, der Projektunterricht, 
besteht aus sechs Projektstunden pro Woche. 
Hier haben die Schüler die Möglichkeit, über 
ein halbes Jahr ein Thema ihrer Wahl auszuar-
beiten. Am Ende des Schulhalbjahres steht eine 
Präsentation über alle Projekte an.

IN DER WERKSTATT I (Latein, Französisch, 
Naturwissenschaften, Technik, Hauswirtschaft, 
Darstellen & Gestalten) können die Schüler der 
sechsten Klassen zwischen unterschiedlichen 
Fächern wählen. Das gewählte Fach wird das 
vierte Hauptfach neben Mathematik, Deutsch 
und Englisch und findet zweimal pro Woche für 
jeweils 90 Minuten statt.

IN DER WERKSTATT II können die Fächer  
Musik, Kunst, Religion, Praktische Philosophie 
und diverse Vertiefungsangebote als Epoche (10 
Wochen lang) gewählt werden.

Auch die Klassen- und Jahrgangsstrukturen 
der OSK unterscheiden sich von denen der Re-
gelschulen. Die Unterstufe der Sekundarstufe 
I (Klasse 5-7) und die Mittelstufe der Sekun-
darstufe I (Klasse 8-10) bestehen aus altersge-
mischten Lerngruppen. Eine Klasse setzt sich 
aus max. 25 Schülern zusammen, von denen 
durchschnittlich 25% einen sonderpädagogi-
schen Förderbedarf haben. Betreut werden die 
Schüler von einem Gesamtschullehrer sowie 
einem Sonderpädagogen, die eine stärkenori-
entierte Pädagogik leben. Klassische Klausu-
ren und Arbeiten schreiben die Schüler der 
OSK nicht. Sie werden durch Präsentationen 
ihrer Projekte oder durch Tests sowie mündli-
che Prüfungen oder persönliche Gespräche ge-
prüft. Ebenso haben die Schüler die Chance, ihr 
Können zu zeigen, indem sie ihren Mitschülern 
den Unterrichtsinhalt erklären. Die Schüler 
entscheiden dabei individuell, zu welchem Zeit-
punkt sie bereit sind, geprüft zu werden.

In der Sekundarstufe II kann die OSK noch nicht 
so frei arbeiten wie in der Sekundarstufe I. 
Schulleiter Flinkerbusch betonte, dass er dies 
als Einschränkung empfinde, da das Konzept 
der OSK, seines Erachtens, mit den bestehen-
den Lernmethoden und erweiterten Strukturen 
in der Sekundarstufe II noch effektiver und effi-
zienter Ziele erreichen könnte.

Die OSK unterscheidet sich von Regelschulen 
zudem durch ihre textbasierte, individuelle 
Notenvergabe. In ihren Zeugnissen möchte die 
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SAMSTAG, 3. MÄRZ 2018  VON 11–18 UHR 
FORUM VHS/RAUTENSTRAUCH-JOEST-MUSEUM
www.kaenguru-online.de  www.feriencampmesse.de
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Autor

Sabrina Heppner, Isabel Dilba

Schule die individuellen Verläufe der persönli-
chen Lernprozesse der Schüler abbilden. Dies 
kann, nach Auffassung der OSK, nicht in Ziffer-
noten ausgedrückt werden. Aus diesem Grund 
werden die Leistungen der Schüler in den un-
terschiedlichen Kompetenzbereichen und in-
dividuellen Kompetenzen bis zur Oberstufe als 
textbasierte Bausteine festgehalten. Die Kom-
petenzbereiche und Kompetenzen, die sich in 
einem Zeugnis wiederfinden, stammen aus den 
Lehrplänen für das Land Nordrhein-Westfalen.
Diese Art und Weise des Leistungsnachweises 
ist für Lehrer am Ende eines Schuljahres jedoch 
sehr aufwendig und zeitintensiv. Ein glückli-
cher Zufall, so erzählte uns Hans Flinkerbusch, 
erleichtert ihm und seinen Kollegen heute aller-
dings das Zeugnisschreiben: Eine Kollegin nahm 
am wöchentlichen Lauftraining teil und beklag-
te sich in diesem Rahmen am Ende eines Schul- 

jahres über den Stress, der ihr mit den Zeugnis-
sen bevorstehe. Ihr Lauftrainer Michel Labsch 
war schnell von dem Konzept der Schule über-
zeugt, machte sich jedoch daraufhin Gedanken 
darüber, wie man den Aufwand der textbasier-
ten Zeugnisse minimieren könnte und entwi-
ckelte so gemeinsam mit einem Kollegen kur-
zerhand eine Software, die die Arbeitsbelastung 
reduziert und zeitgemäß ist – „Schulab“.

Weitere Infos unter 
www.offene-schule-koeln.de

katja
Text-Box
Anzeige
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Als wir von „Schulab“ erfuhren, sind wir neu-
gierig geworden und haben uns mit den Machern 
des innovativen Zeugnisprogramms getroffen. 
Wir wollten mehr zur Entstehung, zu den Beson-
derheiten und den Vorteilen erfahren. 

Textbasierte Berichtzeugnisse gibt es an Grund-
schulen bundesweit. Jedoch entwickelt sich der 
Trend dahingehend, dass immer mehr weiterfüh-
rende Schulen ebenfalls an Kompetenzen orien-
tierte Zeugnisse ausstellen. Diese sorgen für eine 
individuelle und auf den Lernstand des Einzelnen 
abgestimmte Bewertung. Für die Lehrkräfte be-
deutet dies jedoch einen enormen Mehraufwand. 
Durch das neue Programm „Schulab“ ist dieses 
nun ohne großen Mehraufwand möglich. Jeder-
zeit können Beurteilungen in das Programm 
eingegeben, korrigiert oder abgerufen werden. 
Zeugnisse können so fortlaufend über das Schul-
jahr erstellt werden und sowohl die Schüler als 
auch deren Eltern können jederzeit eine genaue 
Rückmeldung zum Lernstand erhalten.

– 
ein innovatives Programm 
für individuelle Zeugnisse

Die Formulierung von Kompetenzen übernehmen 
die jeweiligen Fachlehrer. Diese können sich an 
den verschiedenen Kernlehrplänen der Bundes-
länder orientieren und auch verschiedene Schul-
abschlüsse oder Schulformen berücksichtigen. 
Das Zeugnis ist somit auf den einzelnen Schüler 
abgestimmt und zeigt sehr genau seine Stärken 
und Schwächen. 

Michel Labsch betonte im Gespräch viele Vortei-
le, die das innovative und zeitgemäße Programm 
mit sich bringt: Zum einen sinkt die Arbeits- 
belastung von Lehrern an Schulen mit kompeten-
zorientierten Zeugnissen und zum anderen wird 
die Fehlerquote bei der Eingabe von Kompeten-
zen deutlich reduziert, da diese einmalig und 
nicht jedes Jahr wieder neu eingegeben werden 
müssen. 

„Schulab“ schafft dadurch mehr Transparenz bei 
einzelnen Beurteilungen und gibt jedem Lehrer 
einen schnellen Überblick über fertige oder aus-
stehende Themen sowie Kompetenzen in einzel-
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– 
ein innovatives Programm 
für individuelle Zeugnisse

nen Fächern. Darüber hinaus ist die Eingabe von 
überall möglich, wo ein Internetzugang vorhan-
den ist. 

Das Programm wird ganz einfach über den Web-
browser gestartet, so ist der Zugang für jede 
Software und jedes Betriebssystem gegeben, 
und eine Installation auf dem lokalen Rechner ist 
nicht erforderlich. Dies bedeutet, es gibt keine 
Lizenz für das Programm, sondern es kann ein 
monatliches Abo abgeschlossen werden. 

Der Zugriff auf das Programm kann auf Wunsch 
auf das Intranet beschränkt werden. 
In dem System kann zudem die Option einer Rol-
lenfunktion genutzt werden. Diese ermöglicht 
einen erweiterten Zugriff, z.B. für die Schul- 
leitung. Ebenso sind regelmäßige Updates und 
Backups der Daten im Programm integriert. 

„Schulab“ garantiert seinen Kunden eine aus-
führliche Schulung für die Nutzung des Pro-
gramms. Darüber hinaus bieten sie einen techni-

Autor

Sabrina Heppner

schen Support und einen sicheren Server, der das 
Arbeiten effizienter macht. 

Durch stete Weiterentwicklung aller Funktionen, 
wird das Programm kontinuierlich verbessert 
und kann so individuell auf verschiedene Schulen 
und Schulformen angepasst werden.

SCHULAB 
Michel Labsch
E-Mail: info@schulab.de
Web: www.schulab.de
Telefon: 0171 – 2810819



46

FORTBILDUNGEN 2018

MODUL IV 
16.-18.02.2018

REFLEXION 
23.02.2018

CITY BOUND 
24.02.2018

MODUL I & II (BLOCK) 
05.-09.03.2018

RETTEN & BERGEN 
10.-11.03.2018

INKLUSION 
17.03.2018

MODUL III 
06.-08.04.2018

GEWALTPRÄVENTION 
12.-13.04.2018

OUTDOOR-COOKING 
21.04.2018

GPS-TOUR 
27.04.2018

BOGENSCHIESSEN 
28.04.2018

MODUL I 
04.-06.05.2018

OUTDOOR-SOMMERFEST 
19.-20.05.2018

...und viele mehr! 
JETZT VORBEISCHAUEN AUF 
www.erlebnispädagogik-akademie.de

Material: Holzplatten/Teppichfliesen (1 pro 
Mitspieler), Seil

Durchführung: Aus einem Seil wird eine 
„Insel“ gelegt, die Platten werden als her-
umtreibende „Eisschollen“ auf dem „Was-
ser“ um die Insel herum verteilt. Dabei ist 
darauf zu achten, dass zwei Platten nahe der 
Insel liegen.

Die Teilnehmer verteilen sich nun auf den 
„Eisschollen“. Anschließend müssen sie 
nun auf die Insel gelangen, ohne von den 
Brettern herunterzutreten oder den Boden 
zu berühren. Die Bretter dürfen dabei nicht 
ohne Kontakt durch einen Mitspieler auf 
dem „Wasser“ liegen, ansonsten werden sie 
durch die Spielleiter eingesammelt. Ziel ist 
es, dass alle Gruppenmitglieder gemeinsam 
die Insel erreichen.

Hinweise: Teamfähigkeit, Kommunikation, 
Strategie

EP Spiele

EISSCHOLLE

#5
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Frühstück | Axels Lieblings-Mittagsteller | Brunch | Dinner
Sonntagsbraten | Wechselnde Tagesgerichte | Kaffee & Kuchen

Mühlheimer Freiheit 54, 51063 Köln

Montag - Freitag
Samstag

Sonn- und Feiertage

09:00 Uhr - 0:00 Uhr
10:00 Uhr - 0:00 Uhr
10:00 Uhr - 19:00 Uhr

+ 49 (0)221.9661110 | www.cafe-jakubowski.de

Anzeige
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Fachtag Theater ImPuls  
„theaterpädagogische Praxis“

Termin: 19.01.18, 12 Uhr  
bis 20.01.18, 18 Uhr
Ort: Jugendakademie Walberberg e.V.,  
Wingert 1, 53332 Bornheim (bei Köln/Bonn)

Bei dieser zweitägigen Veranstaltung bieten Mit-
arbeiter*innen von Theater ImPuls praxisori-
entierte Workshops an. Der Fachtag soll allen 
Interessierten Möglichkeiten aufzeigen, wie thea-
terpädagogische Methoden ohne großen Aufwand 
in die eigene pädagogische Arbeit mit Geflüchte-
ten integriert werden können. Dabei soll auch das 
Erproben von theaterpädagogischen Aufführungs-
situationen nicht zu kurz kommen. Das Konzept 
der Neuen Autorität im Umgang mit Gruppensitu-
ationen mit der Betonung auf verschiedenen Ele-
menten der Präsenz wird vorgestellt und mittels 
Theatermethoden reflektiert.

transfer. e.V.

Info-Nachmittag „Evaluation von Kinder- und 
Jugendfreizeiten – wie geht das? Evaluieren 
mit i-EVAL-Freizeiten“

Termin: 23.01.18, 14-17 Uhr
Ort: TH Köln, Ubierring 48, 50678 Köln

Alle reden von Evaluation, viele fordern Evaluati-
on ein, manche machen Evaluationen – aber wer 
weiß schon so genau, was Evaluation eigentlich 
sein soll, wozu sie gut ist, wie sie funktioniert? 
Bei diesem Info-Nachmittag werden grundlegen-
de Informationen rund um das Thema Evaluation 
vermittelt, verschiedene Ansätze und Methoden 
vorgestellt und die Möglichkeiten und Besonder-
heiten ihrer Anwendung im Rahmen von „Kaalay 
la!“-Freizeiten diskutiert. Im Mittelpunkt stehen 
dabei das in der wissenschaftlichen Begleitung 
von „Kaalay la!“ bereits angewendete Instrument 
der Freizeitenevaluation und die neu entwickelte 
Online-Plattform i-EVAL-Freizeiten.

TERMINE & VERANSTALTUNGEN

Weiter Infos und Anmeldung unter www.transfer-ev.de/veranstaltungen 

Fortbildungen
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Ausbildung zum  
ERCA ZERTIFIZIERTEN SEILGARTENTRAINER

Block 1: Adventure Park Betreuer  
 09.-11.03.2018
Block 2: Betreuer traditioneller Seilgarten
 19.-23.03.2018
Block 3: Allgemeiner Retter 
 13.-15.04.2018

Weiter Fortbildungen:

Wildnis Erste Hilfe 
- Grundkurs 1-tägig 03.03.2018 
- Grundkurs 2-tägig 03.-04.03.2018 
- Auffrischer-Kurs 04.03.2018

Waldpädagogik  
- 20.04.2018

Bogenschießen  
- 04.05.2018

Floßbau  
- 22.06.2018

Canadier  
- 23.06.2018

Team Naturerlebnis

Erlebnispädagogik Grundlagen  
- 09.-10.03.2018

Reflexionen  
- 11.03.2018

Hochseilgarten Betreuer   
- 19.-23.03.2018

Hochseilgarten Retter  
- 09.-12.04.2018

GPS, Karte und Kompass - Arbeit mit Gruppen 
- 04.05.2018

Intuitives Bogenschießen mit Gruppen  
- 05.05.2018

Grundlagen Naturkunde und Spiele  
aus der Naturpädagogik  
- 26.05.2018

Erlebnisräume Bach und Boden  
- 27.05.2018

Floßbau mit Gruppen 
- 22.06.2018

Kanadier erfahren mit Gruppen  
- 23.-24.06.2018

Natur bewegt e.V.

Weitere Infos unter www.naturbewegt.org Weitere Infos unter www.kraeftespiel.de/
paedagogische-fortbildungen.html

Kräftespiel
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Berufsbegleitende Ausbildung zum ERLEBNISPÄDAGOGEN 

Berufsbegleitende Ausbildung zum Erlebnispädagogen 
für Menschen in pädagogisch-psychologischen und theo-
logischen Tätigkeitsfeldern Grundmodule 

Erlebnispädagogisches Denken & Handeln I      
- 06.-09.09.2018

Erlebnispädagogisches Denken & Handeln II      
- 04.-07.10.2018

Themenmodule 

Interkulturelle Kompetenz  
- 26.-28.01.2018

Simple Things 
- 23.-25.02.2018

Ausbildung zum Hochseilgartentrainer 
- 10.-16.03.2018  
- 06.-08.04.2018

Ausbildung zum Zirkustrainer 
- 16.-18.03.2018 
- 09.-13.04.2018

Mobile Seilaufbauten 
- 11.-13.05.2018

Problemlöse- und Kooperationsaufgaben 
- 01.-03.06.2018

Natur pur 
- 08.-10.06.2018

Wahrnehmung und Vertrauen 
- 29.06.-01.07.2018

Notfallmanagement 
- 20.-22.07.2018

Trekking 
- 19.-21.10.2018

Basisausbildung Erlebnispädagogik 
 (& Naturerlebnispädagogik) 

Modul 4: Gruppendynamik und Leitung 
16.-18.02.2018

Modul 5+6: Buschraft und Lernen  
- 22.-28.03.2018

Modul 7: kooperative Aktionen  
- 04.-06.05.2018

Modul 8: Reflektieren  
- 08.-10.06.2018

Modul 9: Trainer aktiv  
- 31.08.-02.09.2018

Weitere Infos unter www.hsg.volkersberg.de/erleb-
nisp--dagogische-ausbildung-cep/module-und-termine/

Centrum für erlebnis- 
pädagogik (CEP)   

in Volksberg

Outdoor 
Oberberg e.V.

Weitere Infos unter  
www.outdoor-oberberg.de 
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Bei unserer staatlich anerkannten Zusatzqualifika-
tion zum Erlebnispädagogen bieten wir Dir einen 
umfassenden Einblick und jede Menge Lernerfah-
rungen in Theorie und Praxis der Erlebnispädago-
gik. Was ist Erlebnispädagogik? Wie leite ich eine 
Gruppe an? Und wie gestalte und reflektiere ich 
erlebnispädagogische Aktionen? Viele spannende 
Inhalte, ein junges, dynamisches Team und jede 
Menge Spaß erwarten Dich bei teamEXPERTE.

Werde  
auch Du  
Erlebnis- 
pädagoge!

In vier Modulen lernst du die Grundlagen der Er-
lebnispädagogik, des Kletterns sowie des Aufbaus 
und Bespielens von Niedrigseilgartenelementen. 
In 80 Praxistagen können Schüler und Studieren-
de begleitet von unseren erfahrenen Trainern das 
Gelernte umsetzen und bei der Durchführung er-
lebnispädagogischer Programme jede Menge Pra-
xiserfahrung sammeln. Für Lehrer und Erzieher 
(in Ausbildung) entfallen die Praxistage.

Weitere Infos zu den einzelnen Modulen, Terminen und Kosten findest Du unter 
www.team-experte.de/aus-und-weiterbildung/ 

katja
Text-Box
Bei unserer vom hessischen Kultusministerium akkreditieren Zusatzqualifikation zum Erlebnis-pädagogen bieten wir Dir einen umfassenden Einblick und jede Menge Lernerfahrungen in Theorie und Praxis der Erlebnispädagogik. Was ist Erlebnispädagogik? Wie leite ich erlebnis-pädagogische Aktionen? Viele spannende Inhalte, ein junges, dynamisches Team und jede Menge Spaß erwarten Dich bei teamEXPERTE.

katja
Text-Box
Anzeige
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Unsere Angebot e

Erleben Sie ein spannendes Wochenen-
de an der DJH Hilchenbach. Sie erhal-
ten ein Komplettprogramm mit Klettern 
im neuen Hochseilgarten Siegerland 
teamJOKER, eine GPS-Einheit direkt am  
Rothaarsteig sowie ein gemütliches  
Lagerfeuer mit Stockbrot. Besuchen 
Sie uns mit Familien und Freunden und  
genießen Sie die Zeit gemeinsam 
an der Wilhelm-Münker-Jugendherberge 
Hilchenbach. 

Anzeige

HILCHENBACH IN ACTION!

Preise pro Person
Erwachsene 2 Ü/VP: 99 EUR
Jugendliche ab 15 2 Ü/VP: 99 EUR
Kinder bis 14 2 Ü/VP: 89 EUR

Genießen Sie das Wochenende mit Ihrer Familie am Rothaarsteig und klettern Sie 
durch den neuen Hochseilgarten Siegerland teamJOKER! Nach der Anreise an der  
Jugendherberge Hilchenbach geht es erstmal auf Entdeckungstour auf dem weitläufi-
gen Gelände. Zum Abschluss des ersten Tages, können Sie sich an dem leckeren Buffet  
stärken. An Tag 2 geht es nach dem Frühstück auf in den Hochseilgarten. Nach der  
Einweisung durch unseren Trainer können Sie sich für drei Stunden über den Bäumen 
austoben. Abends gibt es wieder kulinarische Genüsse von unserem Buffet. Der dritte Tag 
steht zur freien Verfügung. Wie wäre es denn mit einer Wanderung zum Rothaarsteig 
oder möchten Sie nochmal in unseren tollen Hochseilgarten?

FAMILIENWOCHENENDE MIT KLETTERN IM HOCHSEILGARTEN teamJOKER

Preise pro Person
Jugendliche ab 15  
und Erwachsene 2 Ü/VP: 99 EUR
Kinder bis 14 2 Ü/VP: 89 EUR

Leistungen
2 Übernachtungen, Vollverpflegung und 
Programm:  Nachtwanderung, GPS-Ralley,  
Klettern im teamJOKER Hochseilgarten,  
Lagerfeuer & Stockbrot
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ProgrammeinheiT

CITYBOUND - 
Ein TAG IN DER STADT

Fan-Schnick-Schnack-Schnuck
Ein wundervolles Spiel, bei dem alle einfach mal laut sein dürfen!

Beschreibung: Die Spielgrundlage bildet hier Schere-Stein-Papier (keine anderen 
Formen). Immer zwei Personen spielen gegeneinander. Die Person, die das Duell 
verliert, ist ab sofort der Fan der anderen Person und feuert diese so laut es geht an. 
Ein neues Duell wird gesucht und durchgeführt. Der Verlierer und seine Fans werden 
zu den Fans des Gewinners. Dies geht so lange weiter, bis am Ende das Finale, unter 
lauten Fanschreien, ausgeführt wird. 

Hinweise: Man sorgt mit diesem Spiel in der Öffentlich auf jeden Fall für Auf- 
sehen, dessen sollte man sich bewusst sein und „Ruhebereiche“ vermeiden. 

Material: wird keines benötigt

Ziel: Dieses kleine Warm-up dient dazu, dass alle richtig wach werden, einfach 
einmal laut sein und anschließend mit Aufmerksamkeit in das nächste Spiel star-
ten können.  

Warm-Up

PRAXISTIPPS
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Sprengkommando

Beschreibung: Das Kaufhaus muss verteidigt werden! Gespielt wird in 
zwei Teams: die Security gegen die Verbrecher. Die Gruppe wird also in 
zwei Mannschaften aufgeteilt, diese können durchaus gleichgroß sein oder 
je nach Gebäude variiert werden. Die Verbrecher haben das Ziel, einen  
Wecker, der am Ende der Spielzeit klingelt (= die Bombe, die explodiert), im 
Kaufhaus zu platzieren. Die Security muss versuchen, dies zu verhindern. 
Die Security kann die Verbrecher in Gefangenschaft nehmen. Wird ein Verbre-
cher gefangen, muss er von der Security zu einem festgelegten Ort gebracht 
werden (Gefängnis). Nach fünf Minuten ist der Verbrecher wieder frei.

Haben die Verbrecher den Wecker erfolgreich im Gebäude platziert und klin-
gelt dieser dort, hat das Verbrecher-Team gewonnen. Ist der Wecker noch 
außerhalb des Gebäudes oder findet die Security diesen vorzeitig und stellt 
ihn aus, hat das Security-Team gewonnen.

Material: Ein Wecker. Es bietet sich an, hier einen zu verwenden, der  
einfach einzustellen ist und möglichst laut klingelt. Weiter sollte dieser  
weder zu klein, noch zu groß sein, so dass keines der Teams einen Vorteil 
hieraus hat. 
 
Dauer: etwa 90min

Ziel: In beiden Teams müssen Taktiken entwickelt und besprochen werden. 
Gute Zusammenarbeit und genaue Absprachen zahlen sich hier aus.

Hinweise: Totenwache vermeiden - Das Gefängnis sollte von der Security 
nicht bewacht werden, da es sonst für alle langweilig wird. Als betreuende 
Person empfiehlt es sich, sich sowohl im Gebäude als auch außerhalb zu be-
wegen und das Spielgeschehen zu beobachten. Es ist ratsam, im Vorhinein 
eine klare Uhrzeit und einen klaren Treffpunkt für das Ende des Spiels zu 
kommunizieren. 

Kooperationsübungen
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Stadtversteckspiel und Tauschaktion

Die Stadt auf eigenen Beinen in kleinen Gruppen oder Teams zu erkunden, 
macht allen Schülerinnen und Schülern Spaß. Damit nicht nur durch die  
Läden gebummelt oder sich gelangweilt wird, kann diese „Freizeit“ mit ein 
paar kleinen Aufgaben zu einem ganz anderen Erlebnis werden.

Aufgabe 1: Finde alle deine LehrerInnen/TeamerInnen/BetreuerIn-
nen/… in der Stadt!

Beschreibung: Während die Jugendlichen in kleinen Gruppen durch die 
Stadt bummeln, sollen sie versuchen, alle ihre betreuenden Personen zu fin-
den. Dies wird jedoch dadurch erschwert, dass diese verkleidet sind. Alle 
Kleingruppen haben einen Zettel mit den Namen aller Betreuenden. Erken-
nen die Jugendlichen eine Person, gehen sie zu dieser hin und lassen sich 
eine Unterschrift geben. 

Hinweise: Die besten Verkleidungen sind „Alltagsverkleidungen“. Wer 
schaut schon auf einen Müllmann, der eine Mülltonne bewegt? Oder den 
Fensterputzer, der gerade am Arbeiten ist? Die Betreuenden dürfen nicht 
vor den Jugendlichen weglaufen.

Material: Stadtkarte (pro Kleingruppe eine), Verkleidungen (Jacken,  
Mäntel, Hüte, Brillen, Bärte, Taschen, Schuhe,…)

Ziel: Der Spaß steht hier im Vordergrund, aber auch die Aufmerksamkeit 
wird nebenbei geschult. 

Gruppenaufgaben
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Stadtversteckspiel und Tauschaktion

Aufgabe 2: Ertauscht euch den genialsten Gegenstand! Der Kugelschrei-
ber ist euer Startgegenstand.

Beschreibung: Jede Gruppe erhält einen Kugelschreiber und erhält die Auf-
gabe, diesen gegen andere Gegenstände einzutauschen. Die Gruppen dürfen 
alle anderen Menschen, die sie treffen, ansprechen und um einen Tausch 
bitten. Ertauschte Gegenstände dürfen weitergetauscht werden. Verboten 
ist es, etwas Gekauftes mit in das Tauschspiel einzubauen. 

Hinweise: Es kann auch ein zusätzliches Tauschziel gegeben werden: Wel-
che Gruppe ertauscht den buntesten/längsten/flauschigsten/… Gegenstand? 

Material: ein Kugelschreiber pro Gruppe

Ziel: Ansprechen von Menschen, sich etwas trauen, auf andere zugehen

Gruppenaufgaben



57

Ein facettenreicher Tag ist vorüber, an dem viel erlebt wurde. Jetzt ist es 
an der Zeit, dies noch einmal Revue passieren zu lassen.

Beschreibung: Die Gruppe setzt sich am besten in einem Sitzkreis zusam-
men. Die Kärtchen (siehe Kopiervorlage) liegen dabei offen in der Mitte. 
Jede Person sucht sich einen Satzanfang aus und nimmt die Karte in die 
Hand. Nun bekommen alle einen Augenblick Zeit, diesen Satz mit dem heute 
Erlebten zu füllen. Anschließend stellen alle nacheinander ihre Sätze vor. 
Hierbei sollte großer Wert darauf gelegt werden, Kommentare durch andere 
zu vermeiden. 

Zum Abschluss wird das Glas ins Wasser gegeben, um sich symbolisch davon 
zu lösen!

Hinweise: Die Kärtchen-Vorlage mehrfach kopieren, so dass deutlich mehr 
Karten als Personen zur Verfügung stehen. So kann sichergestellt werden, 
dass sich niemand zu einem Satzanfang gezwungen fühlt.

Material: Kärtchen mit Satzanfängen

Ziel: Durch die Satzanfänge wird vermieden, dass Antworten einfach wie-
derholt werden. Das Gedankenmachen jedes Einzelnen wird so gefordert. 
Durch das Reflektieren kann das heute Erlebte noch einmal bewusstgemacht 
und dadurch verarbeitet werden.

Reflexion

Autorin

Laila Feuerhake

katja
Text-Box
Die Kopiervorlage steht unter www.erlebnispaedagogik.online zum Download bereit!
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Wie gefällt Ihnen die

erlebnispädagogik online

Ihre Meinung ist gefragt: Was gefällt Ihnen besonders gut an unserer Fachzeit-
schrift? Was gefällt Ihnen nicht? Und was wünschen Sie sich noch? Machen Sie 
mit bei unserer Online-Umfrage unter www.erlebnispaedagogik.online 
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