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Die Sprache der Berge
Handbuch der alpinen Erlebnispädagogik
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2. überarbeitete
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von
Lydia Kraus
und Martin
Schwiersch

Dieses Handbuch hilft
bei der Planung,
Durchführung und
Reflexion
erlebnispädagogischer
Maßnahmen im
Gebirge.

431 Seiten, Format 15 x 21, 164 Abbildungen, Farbfotos
und Skizzen, 32,80 Euro / 58,- sFr
ISBN 3-937210-61-x (Hardcover)

Wirkungsimpulse von Erlebnis-
pädagogik und Outdoortraining

Neuerscheinung!

Ulrich Lakemann (Hrsg):
Wirkungsimpulse von  Erlebnispädagogik und
Outdoor-Training – Empirische Ergebnisse aus
Fallstudien

Wirken Erlebnispädagogik und Outdoor-Trainings? Profis sind davon
überzeugt, bekommen aber manchmal durchaus Probleme, wenn ihre
Auftraggeber eine exakte Prognose spezifischer Wirkungen verlangen.
Kritiker bezweifeln hingegen grundsätzlich einen Transfer erlebnis-
pädagogischer Erfahrungen in das Alltagsleben. Auch in Öffentlichkeit
und Medien wird darüber zum Teil emotionsgeladen diskutiert.

Es ist an der Zeit, die empirische Wirkungsforschung zu Erlebnis-
pädagogik und Outdoor-Trainings fortzuführen. In diesem Buch
werden dazu die Ergebnisse einiger Fallstudien vorgestellt:
Erlebnispädagogische Kurse aus der betrieblichen Personalentwicklung,
der beruflichen Qualifizierung, der Jugendarbeit und aus den Hilfen zur
Erziehung wurden einer Evaluation mit qualitativen Methoden
unterzogen. Ausgehend von einem systemtheoretischen Konzept der
Wirkungsimpulse verdeutlicht das Buch zahlreiche Bedingungen, unter
denen sich die Wirkungen erlebnispädagogischer Kurse und Outdoor-
Trainings nachhaltig entfalten können oder blockiert werden.

185 Seiten, Format 20 x 24 cm
57 Abbildungen und Fotos
19,80 Euro / 35 sFr
ISBN: 3-937210-48-2 (Hardcover)
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Willkommen im neuen Jahr! Gerade wurde wieder das Unwort des
Jahres gefunden: Entlassungsproduktivität. Sicherlich würden
Erlebnispädagogik und Outdoor-Trainings auch ein fruchtbares
Einsatzfeld für Unwortsucher bieten. Aber kommen wir zu kon-
struktiven Gedanken! Natürlich ist erlebnispädagogisches Handeln
von Sprache abhängig. Von der verständlichen Erklärung, wie ein
Knoten geknüpft wird, bis zur konkretem Aufklärung drohender
Gefahren, von kurzen knappen Kommandos beim Klettern bis zum
epischen Erzählen der eigenen Empfindungen, von Lyrik bis Prosa,
vom Aphorismus bis zur Anklage, von der Beobachtung bis zur
Reflexion – die Erlebnispädagogik braucht Sprache und natürlich
auch die Reflexion über Sprache. „Erleben statt Reden“ geht nicht.
Dieses Heft widmet sich der schwierigen Verbindung zwischen
Erlebnis und Sprache. Hans-Peter Hufenus und Astrid Kreszmeier,
Edmund Tondeur und den Miterbeiter/innen von planoalto möchten
wir für die Zusammenstellung dieses wichtigen und spannenden
Schwerpunktes danken.

Wer dieses Heft aufmerksam durchliest, kann nicht leugnen, dass
sich 2005 viel getan hat und auch im Jahre 2006 viel tun wird.
OUTWARD BOUND gründet eine Academy, der Trägerverbund
ZQ EP feiert nicht nur zehn Jahre Zusatzqualifikation, sondern stellt
auch eine neue Konzeption dieser Ausbildung vor. Zehn Jahre gibt es
auch das emsige KAP-Institut und zehn Jahre werden in diesem Jahr
auch die „Erlebnistage“ alt. Diese kleinen Jubiläen zeigen, dass sich
die Szene im deutschsprachigen Raum gefestigt hat. Solide, professio-
nelle Träger, bestens ausgebildete Trainerinnen und Trainer, viel
Erfahrung und Professionalität und zukunftsträchtige Konzepte und
Visionen haben Erlebnispädagogik und Outdoor-Training im
deutschsprachigen Raum vorzuweisen. Die Zeit von Eintagsfliegen
und Blindgängern ist längst vorbei. Nach wie vor werden spannende
und wichtige Bücher geschrieben, vor allem, aber nicht nur im
ZIEL-Verlag, und der internationale Kongress „erleben und lernen
2006“ beschäftigt den Vorbereitungskreis. Vielleicht trifft das Motto
des internationalen Kongresses „wirksam lernen, weiter bilden,
weiser werden“ den Nagel auf den Kopf, wenn man im Rückblick
die Erlebnispädagogik betrachtet. Aber Vorsicht – ausgelernt hat
man nie: „Genau in dem Augenblick, von dem an wir nicht mehr
geneigt oder befähigt sind zu lernen, setzt unser psychisches Altern
ein.“ (Manès Sperber: Alfred Adler oder das Elend der Psychologie)
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In den Pionierjahren der Erlebnispäd-
agogik galt die Sprache noch als eine Art
Feind der Handlungsorientierung. Doch
weil jene Modelle mit Namen wie „the
mountains speak for themselves“ oder
„Handeln statt Reden“ nicht wirklich zu
überzeugen vermochten, wurde die Spra-
che als unverzichtbares methodisches In-
strument mit dem Nachfolgemodell
„action and reflection“ in der späteren
Erlebnispädagogik wieder eingeführt. Nur,
es zeigt sich, dass reflektierendes Reden
über das Erlebte dieses nicht zwingend
vertieft, ja schlimmer noch, es mitunter
sogar schwächt und verwässert. Umso er-
staunlicher, dass das Training professionel-
ler Sprachbegleitung selten Teil der
erlebnispädagogischen Lehrpläne ist.

Dabei ist die Sprache ein zentrales Element
jeder Pädagogik, auch der Erlebnispäd-
agogik. Sie wird eingesetzt für Führungs-
interventionen, für Zielarbeit und Meta-
phernbildung, für die logistische Organisa-
tion, für die Installierung von Sicherheit,
für den Transfer und für die Evaluation.

Gut eingesetzt ist Sprache ein wertvolles
Gut, das der professionellen Begegnung
von Menschen Richtung und Rahmen,
Tiefe und Sinn aber auch Originalität und
Profil verleiht - sei es in der Moderation
des Alltäglichen, im Moment einer Krise
oder beim Ausloten spezieller Fragestel-
lungen. Sprache kann Räume öffnen, Ver-
stehen fördern und eine Brücke zum
nächsten wichtigen Schritt, zur nächsten
sinnvollen Handlung bauen. Im idealen
Fall sorgt sie dafür, dass das, worum es geht,
in einer anschaulichen Form und in einer
konstruktiven Atmosphäre zum Ausdruck
kommt und daraus neue Perspektiven
oder konkrete weiterführende Impulse
entstehen.

Die drei Artikel in der Rubrik „Akzente“
beleuchten die Sprache als Element des
Lebens.
Der Autor Edmond Tondeur schaut aus
seiner Perspektive als 77-jähriger in
sprachbiografischen Skizzen auf ein Sein,
das aus dem besteht, was es sagt, und aus
dem, was es verschweigt.
Der Rettungsflieger Zoltan Horvath be-
schreibt die Wichtigkeit einer professio-
nellen Sprachanwendung in Grenzsitua-
tionen, was ja für ErlebnispädagogInnen
nicht bedeutungslos ist.
Für die Therapeutin Astrid Habiba
Kreszmeier ist Sprache nicht nur ein zen-
trales Element pädagogischer Wirkungs-
kraft, sondern auch ein Wunder, das eine
Liebeserklärung verdient.

Psst ...
Sprache trennt und Sprache verbindet. Sie schafft Gemeinschaft und
schafft Ränge. Sprache kann erhellen, kann klären, kann provozieren,
kann verbergen und kann verletzen. Sprache ist auch ein Instrument
der Macht. Wer an die oberste Spitze kommen will, muss Sprache
virtuos beherrschen. Sprache kann auch heilig sein; durch ein gespro-
chenes Gebet wird gewöhnliches Wasser zu Taufwasser.

In den Beiträgen in der Rubrik Praxis be-
richten Konstanze Thomas und Andrea
Zuffellato über ihre Erfahrungen in der
Anwendung einer systemischen Sprach-
begleitung im erlebnispädagogischen All-
tag. Sie sind Mitarbeiter beim Institut
planoalto, das Gastherausgeber dieser
Ausgabe ist.

An dieser Stelle dankt planoalto den He-
rausgebern von e&l für die Möglichkeit,
das Thema Sprache in der Erlebnis-
pädagogik zur Sprache zu bringen,

Hans-Peter Hufenus,
Astrid Habiba Kreszmeier,
planoalto-Institut St. Gallen,
Gastherausgeber
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Ersterfahrungen mit Sprache
Als Neugeborener lernte ich bald einmal,
mein erstes Entdecken der Welt mit
Stimmlauten auszudrücken: tata, mama,
papa, lalala, nini ... Schon diese ersten Ver-
lautbarungen entlehnte ich dem Zeichen-
vorrat des familiären Milieus, in dem ich
aufwuchs. Das weiss ich heute, damals war
es pures Geschehen. Dennoch: Leihgabe
und Norm prägten die Wörter, die erlaubt
und verboten waren; das Laute und das
Lautlose; das Reden und Schweigen. So
wuchs das Kind in seinen Sprachgebrauch
hinein wie in eine zweite Haut. Der
Sprachraum wurde zum Lebensraum. Und
gab es Gefühle, Erfahrungen, Wahrneh-
mungen, die nicht zur Sprache kamen, es

nicht durften, es nicht konnten, was dann?
Klein-Edmond lernte, zu verschweigen, zu
verheimlichen. Er trug, als es so weit war,
zwei Schultornister mit sich, einen öffent-
lichen und einen ganz-persönlichen, un-
sichtbaren, einen „Schattentornister“
sozusagen. Damit verankerte sich ein
Doppel-Leben, in dem es galt, die Rollen
nicht zu verwechseln, also zum Beispiel
nicht fahrlässig eine Beobachtung auszu-
sprechen, die bei den anderen  als unge-
hörig galt.
Mit den Jahren verkümmerte das Unaus-
gesprochene zum Nicht-Denkbaren, auch
Nicht-Gefühlten, und der Schmerz des
Nicht-Gelebten rief eine Befindlichkeit
hervor, die als diffus-traurig bezeichnet
werden kann. Nach dem Grund seiner
Verstimmung befragt, wusste E. nicht zu

antworten. Was stimmt nicht mit mir?,
fragte er sich – und fühlte sich ertappt.

Ich bin, was ich sage – und noch viel
mehr, was ich verschweige
Mein schönstes Gedicht. / Ich schrieb es
nicht. / Aus tiefsten Tiefen stieg es. / Ich
schwieg es.  (Mascha Kaléko)
Wie oft befiel mich im Reden mit ande-
ren, und erst recht im Gerede von ande-
ren, das Gefühl, nicht wirklich da zu sein,
nicht bei mir zu sein. Das Reden nahm
seinen Lauf wie irgend ein Vorgang, zufäl-
lig und ohne inneren Zusammenhang. Lag
es am Inhalt, an den angesprochenen
Themen? Ich glaube es nicht. Eher hing
es damit zusammen, ob die Redenden mit
dem, was sie sagen, in Wachheit verbun-
den sind. Ob darin ihr Herzblut mitfließt,
die Erregung des Moments. Ein böser Satz
von Erich Kästner fällt mir dazu ein: „Ne-
ben vielem anderen sondern die Men-
schen auch Gesprochenes ab, man muss
das nicht so wichtig nehmen“. Ein gewis-
ses Schaudern befällt mich bei diesem Satz
und der Empfehlung, „nicht wichtig zu
nehmen“, was Menschen mit Worten von
sich geben. Gerade damit habe ich mich
ein Leben lang schwer getan.

Etwas wissen, aber niemand verste-
hen, ist das Wüste?
Die Frage des Sohnes an den Vater, in:
Ernst Herhaus, Kapitulation, Hanser.
Der Vater antwortet: Ja, das ist Wüste, wie
du es verstehst. Der Sohn wiederum fragt:
Wie verstehst du das Wort Wüste? Dar-
auf der Vater:Wüste ist ein Wort, das mir
zeigt, wo ich lande, wenn ich anfange, dich
zu belehren ... Es ist unser Glück, dass sie-
ben Leute unter einem Wort siebenerlei
verstehen – falls man sie nicht belehrt.
Und weil sie im selben Wort so Verschie-
denes verstehen, darum entsteht Ge-
spräch. Und aus dem Gespräch manchmal
Erfahrung, sogar Liebe.“
Sprache hat mir geholfen, zu überleben.
Sie wurde, eine zeitlang und mit Hilfe
meiner ersten „Einschulung“, mein Tarn-
und Kampfanzug in einer Menschenwelt,
die mir Angst einflößte. Dank der gelern-

Ich bin, was ich sage –
und ebenso, was ich
verschweige 
Sprachbiographische Skizzen
von Edmond Tondeur

Es sind dieselben Gründe, die uns zum Lesen und zum Schreiben
bringen. Das Buchstabierenmüssen unserer Existenz ...

(Martin Walser)  

akzent
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ten Sprache konnte ich frühzeitig meinen
Platz erlangen im Wettbewerb der Sprach-
kundigen und Spracheiferer. „Gescheit
reden und mitreden“ hieß das Spiel, und
wer darin keine Worte fand, war einfach
nicht existent. Aber: Nicht um Verstän-
digung wurde hier gerungen, sondern um
Geltung und Rang sowie um die Unnah-
barkeit. Mit nichts anderem konntest du
dir die Menschen so wirksam vom Leibe
halten wie mit „geistesgegenwärtig einge-
setzter“ Sprache. Der Preis dafür war: Viel
zu wissen und keinen zu verstehen, ein-
schließlich meiner selbst.
Allmählich wurde mir bewusst: Eine Spra-
che, die nur auf erworbenem, aufgelese-
nen, angehörten Wissen beruht, noch
genauer: auf dem mit Sprache übermittel-
ten Wissen anderer – kann nicht leben-
dig sein, kann nicht Leben bewirken.
Bestenfalls steht sie für Leben aus zweiter
Hand. Mit der Wissenssprache werden
keine Begegnungen gestaltet, sondern
stets weitergehende Entfremdungen.

Mogeln wir uns mit Sprache an der
Wirklichkeit vorbei?
Es beeindruckt mich,  wie sehr Sprache
dafür benützt wird, Gewünschtes und
Angestrebtes im Leben gleichsam rheto-
risch vorwegzunehmen. Da werden ‚gute
Vorsätze’ formuliert – und nicht gelebt.
Da ist einer, wie er sagt, „wild entschlos-
sen“, seiner chronischen Arbeitsüber-

lastung ein Ende zu setzen – und bleibt in
seinem Überstunden-Muster gefangen. Da
arbeiten ganze Gruppen an neuen „Leit-
bildern“, z.B. für Führung und Zusammen-
arbeit – und die Organisationskultur ver-
harrt in ihren bisherigen Gepflogenheiten.
Es ist schier unglaublich, wieviel mit Spra-
che beschworen wird, das „in der Wirk-
lichkeit“ nicht gelebt wird.
Ich rede – und bin nicht, was ich rede.
Oder auch: Ich bin etwas, worüber ich
nicht rede, nicht reden kann (nicht re-
den darf?).
Es gibt wohl nur wenige Menschen, bei
denen sich die Wörter, die sie verwenden,
mit der Wirklichkeit ihres Lebens völlig
decken. Herta Müller: Die inneren Berei-
che decken sich nicht mit der Sprache,
sie zerren einen dorthin, wo sich Wörter
nicht aufhalten. Und wenn Wichtiges am
eigenen Leben nicht mehr stimmt, stür-
zen auch die Wörter ab.
Es macht mich betroffen und auferlegt mir
ein meist unbeabsichtigtes Schweigen,
wenn in einer Gruppe von Menschen über
Dinge geredet wird, die mit der Wirklich-
keit der Gruppe aus meiner Sicht unver-
einbar sind.  Mein Schweigen andererseits
kann in der Gruppe als „Liebesentzug“
empfunden werden und entzieht jeden-
falls meiner Zugehörigkeit zur Gruppe den
Boden.
Habe ich das Recht, oder gar den Auftrag,
den anderen mitzuteilen, was mir an der
Inkongruenz zwischen Reden und Tun
(zwischen Sprache und Wirklichkeit!) so

akzent

Hunderte Methoden, Spiele,
Rätsel, Zitate und Geschichten!

CD-ROM im Jewelcase

ISBN 3-937210-62-8 (Softcover)
49,80 € / 85,- sFr

Die ultimative Methoden-Datenbank!!
Trickkiste
Praxishilfe für flexible Kusrgestaltung

von Heike Hasenschwanz

Die „Trickkiste“ enthält hunderte Methoden, Spiele, Rätsel,
Zitate und Geschichten:
Die Datenbank stellt eine umfassende Unterstützung bei
der Gestaltung und Durchführung von Kursen und Seminaren
aller Art dar. Die Methoden können übersichtlich
verwaltet, abgerufen und umgehend eingesetzt werden.
Das Programm macht einen flexiblen, den Entwicklungen
der Gruppe angepassten Einsatz möglich. Dabei können
eigene Methoden, Vorlagen etc. gespeichert und jederzeit
verändert werden – die „Trickkiste“ passt sich so ideal an
Ihre Bedürfnisse an!

Bestellungen im Internet unter: www.ziel-verlag.de

schmerzhaft aufstößt? Will ich mich dem
Disput über unsere, vermutlich unter-
schiedlichen, Wahrnehmungen ausset-
zen? Oder prägt es mein Verhalten seit
jeher, mich in solchen Situationen aus Be-
ziehungen zu verabschieden?

Von den Rissen des Verstummens in
Beziehungen, die einst „Fülle“
verhießen
Es ist ein ständiges Ringen um das stim-
mige Verhältnis zwischen den Worten und
der Wortlosigkeit. Ich erfahre dieses Rin-
gen noch in meinem achten Lebensjahr-
zehnt als stete Herausforderung, vorab in
menschlichen Beziehungen. Immer wie-
der geschieht es, dass mir die Worte in ei-
ner Beziehung (die mir wichtig war, wich-
tig wäre?) ausgehen, die sprachliche Mit-
Teilung nicht mehr gelingt. Oder sind es
die anderen, die keine Worte mehr finden,
um sich mir gegenüber zu äußern? Und bin
ich es, der darauf mit dem eigenen Ver-
stummen antwortet?
Es gibt durchaus auch Beziehungen, die
der Worte nicht bedürfen, um sich Mal
für Mal in lebendiger Frische fortzusetzen.
Auf meinen täglichen Rundgängen im
Stadtviertel, wo ich wohne, begegne ich
Leuten mit den paar Grußworten, die das
Wechselgeld der Freundlichkeit verkör-
pern. Manchmal genügt ein warmer Hän-
dedruck, um die flüchtige Begegnung am
Wegrand zu nähren. Sprache, das sind

Neuerscheinung!

 



8 e&l 1/2006

  

akzent

nicht nur Worte, das sind auch Blicke,
Gebärden, Verhaltensmuster unseres
Wahrnehmens. Vieles im Leben ist der
Rede wert und würdig, doch reden ist
nicht alles, das wissen wir alle. Mo-
hammed soll gesagt haben: „Wer Gott
kennt, redet viel“ – aber auch: „Wer Gott
kennt, verstummt.“
Das Verstummen in Beziehungen, die
einst Fülle verhießen und in denen der
Austausch mit Worten eine Quelle der
Nähe war, erlebe ich als Wunde, die mei-
nem Lebendigsein eine dunkle Vibration
zufügt. Ich spüre den Hauch der Vergäng-
lichkeit, der über allem schwebt. Ich klam-
mere mich nicht an die Aussicht auf „klä-
rende Gespräche“ und „therapeutisches
Aufarbeiten“. Erlittene Sprachlosigkeit
wird zu einer Figur in der Kunst, ab-
schiedlich zu leben; was wiederum den Bo-
den für neues Werden bereitet.

Erfinderisch reden und schweigen –
im Zeichen von Vergänglichkeit
Das Altern der Sprache, auch meiner
Sprache, erlebe ich auf verschiedene Wei-
se. Da gibt es die Wörter, die in meinem
Leben zu verschiedenen Zeiten eine je be-
sondere Bedeutung hatten: Sünde, Freu-
de, Liebe, Gott, Kameradschaft, Gewissen,
Eltern ... Am veränderten Nachklang sol-
cher Wörter in mir erkenne ich meinen
eigenen Lebenswandel. Schlüsselworte
können zum Un-Wort verkommen, ande-

re mit einer Patina daher tönen, die sie
„antiquiert“ wirken lässt. Im öffentlichen
Sprachgebrauch bin ich Zeuge ähnlicher
semantischer Veränderungen. Der „Kurs-
wert“ von begehrten und griffigen Schlag-
worten kann innert kurzer Zeit abstürzen,
während Worte, die noch kurz zuvor kein
Mensch kannte, auf der Medienbühne
frech und selbstbewusst auftreten.
In den Sprachüberflutungen des Kommu-
nikations-Zeitalters wird es zur Aufgabe
einer persönlichen Lebenskultur, mit der
eigenen Sprache und mit den Sprachan-
geboten anderer wählerisch, ja sogar as-
ketisch umzugehen. Andernfalls gerät der
homo sapiens in dramatischen Rückstand

gegenüber dem homo bla-bla, der zu kei-
ner Tages- und Nachtstunde auf sein Han-
dy-SMS verzichten kann.
Wenn älter werden etwas mit verdichten
zu tun hat, wirkt sich dies auch auf die
Sprache, auf mein Verhältnis zur Spra-
che aus. Mir liegt viel an der immer en-
geren (innigeren!) Verbindung zwischen
den Wörtern und dem Sein, und das im
empfangenden wie im gestaltenden Ge-
brauch der Sprache. Ich sehe Parallelen
zwischen dem allmählichen Werden mei-
ner Sprache und meiner Selbst, zwischen
meiner Sprachgebundenheit und meiner
Sprachbefreiung. Dabei erfahre ich, noch
immer und nur zu oft, das Wegrutschen
der Wirklichkeit unter dem Gesagten
noch im Augenblick des Sagens (Hilde
Domin), also mein Scheitern im Reden
wie im Schweigen. Die Ausweglosig-
keiten der Sprache sind die Ausweglo-
sigkeiten unseres Seins, das erfahren
vielleicht am stärksten jene, die sich für
den Rückzug in die Stille entschieden
haben.

Und „wenn die Wirklichkeit selber
Sätze machte ...
... nichts bliebe uns mehr zu erzählen. Und
was zu leben wäre, wäre erlebt.“
Klaus Merz, von dem diese Sätze stam-
men, spürt in seinen wortkargen Büchern
den wahren Quellen und Herkünften

PAS-Archiv
Wissenschaftliche Arbeiten zur Erlebnispädagogik

Das Archiv der Pädagogischen Arbeitsstelle (PAS) der GFE bietet derzeit
ca. 130 Titel – vorwiegend Diplomarbeiten –

zu den Themenbereichen „Erlebnispädagogik“, „OUTWARD BOUND“, „Ökologische Bildung“
und „Reformpädagogik“ an.

Das Archiv ist in Serviceangebot der GFE – Gesellschaft zur Förderung der Erlebnispädagogik e.V. –
und ist in Lüneburg untergebracht. Jeder Interessent kann Arbeiten aus dem Archiv ausleihen.

Eine Übersicht über die vorhandenen Titel sowie Hinweise zur Ausleihe per Post
können bezogen werden unter:

PAS c/o Prof. Dr. Michael Jagenlauf, Klosterkamp 43, 21337 Lüneburg
(bitte € 3,– in Briefmarken als Rückporto beilegen)
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von Sprache nach, also der Frage, die
auch mich „lebenslänglich“ in Atem
hielt: Wie finde ich zu einer Sprache, die
im Hier und Jetzt ganz zu mir gehört, und
die zugleich aus sich selbst erwächst, so
als wäre ihr Wortklang schon immer Teil
des Universums gewesen? Die Sehnsucht
in dieser Frage gilt dem Aufheben aller
Grenzen zwischen erfundener, entlehn-
ter, verschwiegener und ausgesprochener
Sprache. Ich weiß: die Sehnsucht wird
sich nicht erfüllen, so lange ich einge-
bunden bin in die Gesetze und Begren-
zungen meiner inkarnierten Wirklich-
keit. Noch immer werde ich mich also
begnügen mit Annäherungen an das, was
in meinem Leben und im Leben anderer
zur Sprache kommen will – oder auch:
zum Schweigen.
Sollte aber jemand, der meinen sprach-
biographischen Skizzen gefolgt ist, den
Versuch einer eigenen Rückschau auf ihr
sprachliches Werden unternehmen wol-
len, dem mögen die nachfolgenden Such-
spuren  nützlich sein:

die ersten Stimmlaute der Neugebo-
renen: tata, mama, papa, lala ...
das Einprägen des eigenen Namens
durch Mutter und Familie ...

das Einklingen in die Muttersprache
(sound)
mit Sprache Gefühle ausdrücken –
und sehr bald merken, was sich gehört

 und nicht gehört
der Zwiespalt zwischen dem Gedach-
ten und dem Gesagten tut sich auf ...
das Lesen als Aneignung von Wissen
die Erfahrung, dass es zwischen Wis-
sen und Erleben Unterschiede gibt,

 und dann auch: zwischen Denken und
Tun
Sprache hilft, sich mit anderen zu ver-
ständigen, sofern ...
es mir nicht die Sprache verschlägt
(in der Verstummung)
Benennungskrise der Sprache im be-
schleunigten Wandel der Zeit und der
gesellschaftlichen Lebensbedingungen
zur Kommunikation gehört mehr als
„nur“ Sprache ...
ein Bild sagt mehr als tausend Worte
– stimmt das noch im Zeitalter der
Medien?
Inflation und Verluderung der Spra-
che, Sprachmüll ...
Sprachkultur und Kultur tout court
sind wechselseitig verbunden

Sprache mit und gegen die Menschen,
ausgespannt zwischen Macht und

 Liebe
Sprache des Lebenskampfes und der
Lebensfeier
Innere Stimme, in Sprache übersetzt:

 Könnte ich sagen, was ich denke und
fühle, so vermöchte ich auch zu den-
ken und zu fühlen, was ich sage!
Das rettende, heilende Reden – und
Schweigen
Kein Lärm der Geschichte bricht das
Schweigen der Erde.

Autor
Edmond Tondeur ist seit vierzig Jahren frei-
beruflich unterwegs, als Organisations-
und Führungsberater, Publizist, Begleiter
von Menschen in ihren Wandlungen (und
Verstrickungen). Dem Lebenswandel (in
mir und in der Welt) gilt eine Neugier und
Hingabe, erst recht im Bewusstsein der
gezählten Lebenszeit.
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Sei es bei Unfällen, bei kritischen Situati-
onen in Abenteuersettings, bei komple-
xen Arbeitsabläufen in professionellen
Kontexten: manchmal fällt es schwer zu
sprechen, wenn nicht klar ist, was ge-
schieht, wenn die Richtung, die Ausrich-
tung, die Gewissheit sich noch nicht ein-
stellt. Irgendwie ahnen wir, dass die Spra-
che warten muss, denn in diesen feinen
Raum der Unentschiedenheit dürfen wir
sie nicht einlassen: zu dominant kann das
Sprechen das Bewusstsein beeinflussen, zu
leichgläubig wollen wir das erstbeste Ge-
sprochene beim Wort nehmen, um der
drückenden Richtungslosigkeit zu entrin-
nen.
Doch dann kommt der Moment, wo wir
nach Bewusstheit dürsten, verstehen wol-
len, was sich zeigt, und nun ist es Zeit,
nach Worten zu ringen, die nicht schon
deuten, sondern beschreiben, die erken-
nen, nicht aber schon erklären.
Dies gelingt nicht immer gleich gut:
einmal liefert die Hoffnung den Text, dann
wieder spricht die altkluge Erfahrung ihre
Worte, ohne zu erkennen, dass sich die ak-
tuelle Situation diesmal eben unterschei-

det von vorher Erlebtem. Ein andermal
kommt die Angst zu Wort und ab und zu
fällt einem eine Kühlschrankweisheit ein,
die nun seltsam kraftlos wirkt.
Sollen wir also schweigen angesichts von
Grenzsituationen oder gibt es eine Spra-
che, die in Grenzsituationen dienlich ist?
Wir wollen in drei Exkursen in den Berei-
chen Aviatik, Natursport und Notfall-
medizin dieser Frage nachgehen.

Palaver im Cockpit:
Sprache als immanente Supervision
Heutzutage ist der Himmel voller Flugzeu-
ge und die Aviatik wird nicht müde,
Sprachspiele zu erfinden, die den Piloten
helfen sollen, ihre Fehlerhaftigkeit früh-
zeitig zu entdecken, in Grenzsituationen
gute Lösungen zu entwickeln und eine
professionelle Kommunikation zu pflegen,
die sich nicht in Missverständnissen ver-
liert.
Im Hinblick auf unsere Fragestellung will
ich auf diese Sprachregelungen fokussie-
ren, die zum Tragen kommen, wenn sehr
kritische Situationen anstehen, wie
schwierige Anflüge oder Pannen.

April im Alpengebiet. Eine Skitouren-
gängerin liegt nach einem Sturz in stei-
lem Gebiet auf einem Schneekegel und
kann sich nicht mehr bewegen. Verdacht
auf Rückenverletzung, auch eine Becken-
fraktur ist möglich. Wir starten mit ge-
mischten Gefühlen, denn das Wetter ver-
heißt Föhnlage, eine Starkwindwetterlage
im Alpenraum. Schon bald wird der Hub-
schrauber durch die Winde erfasst, einem
Herbstblatt gleich irrt er in der dritten
Dimension umher. Aus sicherer Höhe
können wir die Unfallstelle ausmachen,
doch sehen wir auch die Schneewirbel,
welche wild auf der Ebene tanzen – mit
diesen Winden ist nicht zu spaßen, die
Leistung des Hubschraubers reicht nicht
aus, um einem Fallwind die Stirn zu bie-
ten.
Wir beraten uns im Wissen, dass die Frau
dringende Hilfe braucht, wir aber die Gren-
zen des Machbaren respektieren müssen.
Ich entscheide mich für einen Anflug, doch
biete ich der Crew an, ein lautes Selfre-
porting durchzuführen, sodass sie immer
hören können, was ich denke. Durch den
selbstauferlegten Kommentar bin ich nun
gezwungen, das Gesehene zu beschreiben
und in einem zweiten Schritt auch zu wer-
ten. Gleichzeitig können die Flugbegleiter
das Beschriebene nachprüfen und bei ge-
genteiliger Ansicht intervenieren. Das Pa-
laver hört sich etwa so an:
„…also, ich fliege nun diesem Felsband
entlang, bei Abwinden drehe ich nach
rechts weg, … im Moment siehts gut aus,
bin noch im Windschatten der Wand, er-
warte dort bei der Scharte den ersten
Windeinfluss. Die Geschwindigkeit ist gut,
der Anflugwinkel ist gut, ich mache wei-
ter. Oh, jetzt brauche ich Leistung, brau-
che viel Leistung,….jetzt trägt’s wieder.
Gut, sehe die Unfallstelle, die Leistung ist
gut, Winkel ist gut, Geschwindigkeit ist

Zwischen Reden und
Schweigen:
Sprachbegleitung in
Grenzsituationen
von Zoltan  Michael Horvath

Grenzen haben es in sich. Es hat mich immer seltsam berührt, als ich
als kleiner Junge, viele Jahre vor dem Mauerfall, in den Ostblock
gefahren bin und zwischen dem meterdicken Schlagbaum der öster-
reichischen Grenze und dem festungsähnlichen Grenzzaun des ungari-
schen Staates eine gewisse Strecke im Niemandsland zurücklegen
musste. Der Zug fuhr langsam, die Zeit schien irgendwie stillzustehen,
die Sprache verstummte. War das noch Österreich, oder schon Un-
garn? Lebt hier gar niemand? Wie spricht man hier, oder schweigt man
besser? Endlich dann ein Bahnhofsgebäude, die Sprache hatte sich
entschieden, die Menschen hatten sich entschieden, wir waren in
Ungarn angekommen!
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etwas schnell, immer noch zu schnell, jetzt
sieht es besser aus, keine Wirbel, ich ma-
che weiter, werde dort beim Felsen eine
Schwebelandung versuchen…“

Selfreporting und situative Auf-
merksamkeit
Obwohl man in solchen Stresssituationen
nicht immer zum Sprechen aufgelegt ist,
dient gerade die Sprache als atmosphäri-
sche Gradmesserin der eigenen Befind-
lichkeit. Nicht nur die Informationen, die
ich in solch einer Situation zum Besten
gebe, sondern gerade auch der Tonfall, die
Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit des Ge-
sagten, größere Pausen und eine allzu gro-
ße Kluft von Erwünschtem und Tatsäch-
lichem lassen mich selbst und die Flug-
begleiter aufhorchen und achtsam werden
für die innere Qualität des Unterfangens.
Braucht es zu viel Schönfärberei? Fehlen
mir die Worte, weil ich gar keine Kapazi-
tät mehr habe? Wirken die Worte gepresst
und nervös? All dies dient meiner beob-
achtenden Instanz, die in mir selbst ange-
siedelt sein muss, um ein Bild der Gesamt-
situation zu generieren. Kritisch wird die
Lage, wenn der innere Beobachter sich
abmeldet, da er an den gestressten ‚Gast-
geber’ keine Rückmeldungen mehr geben
konnte, da dieser ihm kein Gehör schenkt.
Ab da ist es nur noch eine Frage der Zeit,
bis die Situation eskaliert, da die Selbst-
kontrolle ausgestiegen ist.

Ähnlich verhält es sich im Pannenfall,
wenngleich auch in viel ritualisierterer
Form. Fällt ein technisches System aus,
kommt gerne eine leichte Panik auf. Das
erste, was ich in diesem Fall wiederfinden
muss, ist meine Sprache, denn die liefert
mir in einer verdichteten Sprachformel
die Lösung zu den nächsten Schritten hin.
Wenn ich die Formel laut aufsage, muss
ich nur noch die Kürzel mit Sinn füllen,
doch dies ist bereits der erste Schritt zur
kultivierten Aktion. Natürlich ist man
immer versucht, gleich drauflos zu wer-
keln, doch zeigt es sich immer wieder, dass
die strenge Anbindung der Sprache an
eine Formel die notwendige Struktur lie-
fert, die den folgenden Handlungen und
auch dem begleitenden Denken die Rich-

tung weist. PPAA heißt das Lösungswort,
ausgedeutscht „Power Performance Ana-
lyse Action“, und selbst wenn ich bei der
Action anlange, muss ich mich nicht im
grenzenlosen Meer der Möglichkeiten ver-
lieren, denn auch hier steht schon wieder
eine ritualisierte Sprachformel bereit, die
den unsicheren Besucher empfängt.
Diesmal heißt das Lösungswort FORDEC,
welches mich weiterbringt (Facts Options
Rating Decision Execution Check).
Dergestalt durch das Land der Verirrun-
gen gelotst, besteht eine große Chance, in
Grenzsituationen mit Hilfe der geregelten
Sprachspiele die richtigen Portionen von
Wissen, Erfahrung und Intuition einzu-
spielen, um schlussendlich die gute Lö-
sung herauszuarbeiten.

Wem es die Stimme verschlägt:
Sprache als Angebot an die
Wortlosigkeit
Jahreswende im Sinai. Wir sind eine Grup-
pe von vierzehn Personen, das Thema ist
im Bereich der Selbsterfahrung angesie-
delt, Wendezeit, Neues und Altes, topo-
graphische Entsprechungen von inneren
Prozessen. Eines Tages steht die Bestei-
gung eines Berges an, die Gruppe hat sich
für dieses Programmelement entschieden.
Am Vorabend kommt Kurt, ein älterer
Teilnehmer, zu mir und eröffnet mir seine
Bedenken. Er leide in gewissen Situatio-
nen an Höhenangst, er wolle aber auf alle

Fälle mitkommen, doch wisse er nicht, wie
hoch hinauf sein Mut reiche. Ich be-
schwichtige ihn, dass er jederzeit umkeh-
ren könne, es jedoch schön wäre, wenn
wir alle zusammen das Gipfelplateau er-
reichten.
Es ist dunkel, als wir aufbrechen. Ein stei-
ler Gebirgspfad führt in engen Kehren auf
erste Felsstufen und immer weiter durch
geröllartige Durchbrüche dem Gipfelauf-
bau entgegen. Nun dämmert es, ein küh-
ler Wind hebt an, und bald schon errei-
chen wir die Schlüsselstelle des Aufstiegs,
eine circa dreißig Meter hohe Felsplatte,
mit Seilen als Handlauf zwar gut gesichert,
doch ziemlich ausgesetzt und mit luftiger
Aussicht. Die ersten Teilnehmerinnen
nehmen die Hürde ohne sichtliche An-
strengung, ich beschließe, vorderhand zu
schweigen und Kurt nur räumlich nahe zu
sein. Tapfer hat er bisher durchgehalten,
die Dunkelheit hat mitgeholfen, die Tie-
fe der Abgründe zu verhüllen.
Doch nun scheint alles gleichzeitig auf-
zubrechen. Das Morgenlicht beleuchtet
die Ausgesetztheit des Weges, die Fels-
platte lässt an der Fortsetzung zweifeln, die
Kräfte schwinden. Plötzlich ist Kurt völ-
lig blockiert, sein Atem geht stoßweise, er
zittert am ganzen Leib, die Zunge klebt
ihm am Gaumen. Keinen Schritt will er
mehr gehen, nicht vor noch zurück, und
er schweigt. Auf nichts und niemanden
reagiert er. Ich bleibe bei ihm, schweigend.
Irgendwann frage ich ihn über seine Bä-
ckerei aus, wie das Weihnachtsgeschäft
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lief, was er im Angebot hat. Einfache Fra-
gen, mehr Selbstgespräch als wirklicher
Dialog, doch dann steigt er auf die Fragen
ein, beginnt immer mehr zu erzählen.
Absurde Situationskomik: in einer ägyp-
tischen Felswand sprechen wir über
Lebkuchenrezepte.
Irgendwann kommt er auf die Vorfreude
zu sprechen, die er und seine Frau im Be-
zug auf die Reise hatten, und dann wird
ihm die Situation wieder gewahr, in wel-
cher er immer noch steckt. Wieder scheint
die Angst Herrin zu werden, doch er wagt
erste Bewegungen. Ich bitte ihn, sich eine
gemütliche Stellung zu suchen, frage ihn
das erste Mal, ob wir weitersteigen wol-
len, und was er braucht, um das Ziel zu
erreichen. Ungläubig schaut er die Fels-
platte hoch, noch ist sie zu hoch. Wir plau-
dern weiter. Immer mehr beschreibe ich
ihm, wie er die Platte bewältigen wird, wie
wir technisch vorgehen, und was wir auf
dem Gipfel zu tun gedenken. Langsam
rüste ich zum Aufbruch, ein Schluck Was-
ser noch, zwei drei Datteln, dann steige
ich zum Wandfuß und warte auf Kurt. Er
nimmt die Einladung an, spricht einige
Verlegenheitsformeln und beginnt den
Aufstieg seines Lebens, immer euphori-
scher, immer mutiger. Ruhig begleite ich

ihn, dann braucht er mich nicht mehr.
Konzentriert steigt er Meter für Meter,
bald hat er den Ausstieg geschafft und ist
auf dem Gipfel zehn Jahre jünger.

Defokussierung und stellvertreten-
des Sprechen
Gerade in Situationen, wo es dem Prota-
gonisten die Sprache verschlägt, erfahre
ich es als hilfreich, zuerst einmal ganz be-
wusst vom übermächtigen Großen abzu-
lenken, das da so bedrohlich zu sein
scheint. Kleine Geschichten aus der
Komfortzone, Erinnerungen an Situatio-
nen der Stärke beleben oft die Kräfte des
Vertrauens. In einem weiteren Schritt
kann es dienlich sein, eine Vielzahl von
guten Möglichkeiten vorzusprechen, um
dem Protagonisten die Wahl zu lassen,
ohne formulieren zu müssen. Und gleich-
zeitig beginnen sich diese Möglichkeiten
ja schon einzunisten als Weiterführungen
des blockierten Flusses. Nun gilt es noch,
in die Handlung zu kommen, um die
(Sprach-)Blockade aufzuheben, um die
Grenzsituation zu einem benennbaren
Land hin aufzulösen.
Diesmal diente die Sprache als atmosphä-

rische Gestalterin der fremden Befindlich-
keit. Manchmal braucht es eine fast infla-
tionäre Anzahl an Formulierungen, um
das unbekannte Zauberwort zu treffen,
dass die hundertjährige Starre aufbricht.
Und dann wieder die richtige Portion
Schweigen, dass der Nachhall seine Wir-
kung entfalten kann.

Schritte in eine unsägliche Zukunft:
Sprache als Begrifflichkeit des
Unbegreifbaren
Die beiden vorangegangenen Settings
spielten sich in einer Risikozone ab, die
nicht ins Scheitern führen muss, sondern
als individueller Lernraum auch die
Handlungskompetenz erweitern und so-
mit schlussendlich als Bereicherung erfah-
ren werden kann. Wesentlich dramati-
scher ist der Sachverhalt, wenn die Grenz-
situation nicht nur eine individuelle
Risikozone meint, sondern die absolut
existentielle Grenze zwischen Leben und
Tod betrifft. Fachpersonen, die in der In-
tensiv- oder auch Notfallmedizin tätig
sind, werden oft mit der Situation kon-
frontiert, Direktbetroffene oder deren An-
gehörige mehr oder weniger umfassend
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über den wahren Sachverhalt des Gesund-
heitszustandes aufklären zu müssen, im
Todesfall gar die unabänderbare Tatsache
mitzuteilen.
Was kann Sprache hier leisten? Soll sie
bloße Trägerin der Information bleiben,
soll sie verschleiern, gar täuschen? Ist
Schweigen das vertretbarere Übel, wenn
die Tatsachen unerträglich sind?
Tatsächlich ist es eine große Versuchung,
der diffusen Rede zu erliegen, Halbwahr-
heiten zum Besten zu geben, Andeutun-
gen zu machen und diese gleich wieder zu
relativieren mit Floskeln wie‚ aber das
kann sich alles noch ändern’ oder ‚jetzt
nehmen wir den Patienten mal ins Spital
mit, dort sehen wir weiter’. Es ist so viel
einfacher, die Hoffnung der Angehörigen
oder der Betroffenen nicht zu beleidigen,
und doch glaube ich, dass auch in diesen
Grenzsituationen die Sprache mehr kann
und soll, als bloße Informantin zu spielen.

Regnerische Oktobernacht. Kind mit
Fahrrad gegen Auto, David gegen Goli-
ath, aber mit anderem Ausgang. Blut
spritzt aus dem Kopf des Kindes, bald ist
die Mutter benachrichtigt und trifft auf-
gelöst am Unfallort ein. Ich führe sie so
nah wie möglich ans Kind heran, welches
von der Notärztin versorgt wird, damit sie
sehen kann, dass alles getan wird. Ich tei-
le ihr mit, dass es sehr schlimm aussieht.
Immer wieder erkundige ich mich bei den
Rettungsspezialisten, wie der Zustand ist
und welche nächsten Schritte sie zu tun
gedenken. Dann übersetze ich dies der
Mutter in eine möglichst inhaltsgetreue,
aber verständliche Sprache.
Irgendwann erkenne ich an der Mimik der
Ärztin, dass das Rennen verloren ist. Ich
führe die Mutter an den Kopf des Kindes
und sage ihr, dass ihr Kind tot ist, dann
lasse ich sie eine Weile alleine, denn nun
bricht sich eine archaische Kraft Bahn, die
zum Bedrückendsten und zugleich Ein-
drücklichsten gehört, was die menschli-
che Psyche vermag. Eine Welle von Emo-
tionen wechselt sich ab mit kurzen Se-
quenzen vernünftigen Fragens und Ver-
stehenwollens. In diesen Momenten ist es
wichtig, immer wieder dasselbe zu erklä-
ren, alles mehrmals zu sagen, denn das
Gesagte bleibt im Wortsinn unerhört, so-
dass es wiederholt werden muss, bis neue

Fragen nach neuen Antworten verlangen.
Immer, wenn in solchen Situationen die
Sprache im Dienste der Ehrlichkeit steht,
wird sie zum Katalysator archaischer
Lebenskräfte, die, durch die Sprach-
begleitung geführt und sich immer wieder
an sie wendend, erst dadurch wirklich in
authentischen Bahnen fließen können,
wenn sie den wahren Sachverhalt erfah-
ren haben. Dann beginnen sich die erleb-
ten Bilder und Informationen zu verbin-
den, auf bittere aber trotzdem sinnvolle
Weise beginnt das große Drama des Ab-
schieds und wird nicht fehlgeleitet durch
zynische Schlaufen falscher Hoffnung.

Sprechen, aber was, wann, wie?
Was lässt sich nun herleiten durch die
verschiedenen Exkurse und was kann für
die Erlebnispädagogik hilfreich sein?
Vielleicht dies:

In der reflexiven, auf sich selbst bezoge-
nen Sprachbegleitung in Grenzsituationen
ist es dienlich, eine ‚phänomenologische’
Sprachkompetenz zu entwickeln,  die pri-
mär beschreibt und erst dann kommen-
tiert. Natürlich ist schon die Erstwahr-
nehmung hoch subjektiv, aber die Fähig-
keit, primär Fakten zu sammeln und diese
erst in späteren Schritten zu gewichten,
lässt sich trainieren. Um diese situative
Aufmerksamkeit in Stresssituationen gut
zu strukturieren, mag es wirksam sein, auf

Sprachformeln zurückzugreifen.
In der transitiven, auf ein Gegenüber be-
zogenen Sprachbegleitung in Grenzsitua-
tionen kann es zur Lösung führen, zuerst
einmal eine Defokussierung einzuleiten,
um später durch das stellvertretende For-
mulieren und das Generieren von Optio-
nen eine Entlastung der Orientierungs-
losigkeit herbeizuführen.

Bei existentiellen Krisen kann Sprach-
begleitung darin bestehen, das Unsagbare
auszusprechen und durch wiederholtes
Formulieren zur Integrationen des Un-
denkbaren beizutragen.

Letztendlich bleibt es offen, wann ein
Wort sich als heilsam erweist, und wann
das Schweigen goldiger gewesen wäre.
Sprachmedialität, Demut, Achtsamkeit
und Hinwendung können Stützen sein in
einem Sprachbereich, der immer im
Spannungsfeld zwischen Worthülsen und
beredtem Schweigen angesiedelt bleibt.

Autor
Zoltan Michael Horvath studierte Theo-
logie, Anthropologie und Religions-
wissenschaften. Er arbeitete viele Jahre als
Rettungsflieger und Trekkingleiter. Weiter-
bildung in kreativ-ritueller Prozess-
gestaltung, Referent.
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All das würde näher liegen als die Spra-
che, die ja bekanntlich unverlässlich ist,
einem oft wegbleibt, dann wieder kein
Ende nehmen will, das Blaue vom Him-
mel erzählt, schlicht und ergreifend lügt
oder ablenkt und so fort.
Ganz so dramatisch wollen wir es doch
nicht sehen, melden sich gleich die be-
rechtigten Gegenstimmen: Wir brauchen
schließlich Sprache, um zu begreifen, zu
sortieren, zu lernen. Wir können Sprache
als überaus nützliches Instrument nicht

aus dem pädagogischen Kontext, auch
nicht aus einem erlebnispädagogischen
Kontext wegdenken. Sie ist einfach immer
da, selbst wenn sie nicht da ist.
Wir tun also gut daran, uns der Sprache
zu zuwenden: ein gescheiter, nützlicher
Artikel mit ein paar guten Hinweisen,
wäre durchaus angemessen.
Aber muss es denn gleich eine Liebeser-
klärung sein?
Es muss, aber lassen Sie mich von vorne
beginnen.

Ist die Sprache in uns oder sind wir
in der Sprache?
Früher war ich davon überzeugt, ja mehr
sogar noch, es brauchte nicht einmal
Überzeugung, weil es selbstverständlich
war: Die Sprache ist in meinem Kopf.
Ziemlich genau lokalisierbar gibt es dort
„Schaltzentren“, die Sprache produzieren
und nachweislich bekommt man mit dem
Sprechen Mühe, wenn diese Zentren
irgendwie verletzt sind. Sprache ist also
etwas, das in mir gebildet wird und dann
nach draußen geht.
Überhaupt: Sprache scheint unter dieser
Betrachtung ein Abbildungs- oder auch
noch ein Reflexionsverfahren von etwas zu
sein, dass entweder dort draußen oder in
mir geschehen ist oder geschieht. So als ob
sich die Sprache zum Geschehen verhalten
würde wie der Löffel zur Suppe: Etwas, das
hilft, die Suppe zu sich zu nehmen, eben
ein Instrument, dass  je nach Person unter-
schiedlich gestaltet sein kann und das man
eben lernen muss, zu gebrauchen.
Erste grobe Zweifel an dieser „Tatsache“
kamen mir beim Versuch, meinem Löffel,
also meiner Sprache, auf die Spur zu kom-
men.  Wie auch immer ich es drehte, es
wollte nicht gelingen zur Sprache jene
Distanz zu erlangen, die nötig wäre, um
sie zu verstehen. Nie ist sie nur das Ob-
jekt sondern immer auch das Instrumen-
tarium der Betrachtung, das auf das Ob-
jekt Einfluss nimmt. Unentwegt greift sie
in sich selbst ein und unentwegt greift sie
in die Welt ein. Sie ist weit mehr als nur
der Löffel, sie ist auch die Suppe, der Koch
und der Genießer.  Das muss man erst
einmal verkraften und nicht umsonst ha-
ben sich ganze Generationen von Philo-
sophen ausschließlich der Sprachbe-
trachtung gewidmet.
Als ich mich von dieser „Sprachkrise“ er-
holt hatte, veränderte sich meine Ein-
schätzung rund um die Sprache bedeut-
sam. Ich anerkannte, dass ich die Sprache
nicht einfach einschalten konnte, wenn
ich sie brauchte, sondern dass ich mich,
auch wenn nicht immer bewusst, fortwäh-
rend in Sprache befinde, dass in mir und
rund um mich permanent Sprache oder
auch ein sprachlicher Prozess stattfindet,
dass menschliches Leben von einem
Eingebettetsein in Sprache gekennzeich-
net und gebildet wird.

In der Sprache leben ...
eine Liebeserklärung
Grundlagen einer systemischen
Sprachbegleitung in pädagogischen und
therapeutischen Prozessen
von Astrid Habiba Kreszmeier

Es mag seltsam klingen: eine Liebeserklärung an die Sprache ausge-
rechnet in einer Fachwelt, die sich gerade in Abgrenzung oder
mindestens in Ergänzung zu sonst sprach- und kognitionsdominierten
Lernwegen der Erfahrung, dem Tun, dem Erlebnis verschrieben hat?
Eine Liebeserklärung an den Körper? Ja, das könnte man verstehen.
Oder an die Natur? Oder an die Sinne oder an die Bewegung?
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Sprache ist nicht nur Abbildung von
Wirklichkeit, sie ist Wirklichkeit und
prägt diese Wirklichkeit mit. Das war eine
tiefe, wenn auch manchmal schwindeler-
regende Einsicht, die meine Haltung ge-
genüber mir, meiner Sprache und freilich
auch gegenüber meiner Arbeit mit Men-
schen stark verändert hat und noch immer
stark verändert.

Jenseits von Zeit und Raum
Eines der wundersamen Merkmale der
menschlichen Sprache ist ihre Kraft, in
einem abstrakten Raum Bilder und Ein-
drücke zu kreieren und mit ihnen zu ope-
rieren, als wären sie konkrete Gegenstän-
de. Sie erschafft parallel und in ständiger
Rückkopplung zur physikalischen Exis-
tenz, eine unsichtbare Schicht, in der sich
der Großteil unserer menschlichen Bewe-
gung und Begegnung selbstverständlich
„abspielt“.
Die menschliche Sprache ermöglicht auch
ein flexibles Reisen „zwischen“ den Zeiten.
Die Erinnerungskraft kann uns in vergan-
gene Zeiten, die Vorstellungskraft in mögli-
che zukünftige Zeiten versetzen und die
Sprache wird darüber hüten, dass die Ge-
schichten dieser Reisen einen „Sinn“ erge-
ben. Jene Geschichten, die durch unser
beständiges Zeitreisen freilich höchst selek-
tiv, aber in jedem Fall kunstvoll konstru-
iert, entstehen, sind die Basis und der Rah-
men für das, was unser Selbstbewusstein
und unsere Identität ausmacht. Ich bin der,
der ich bin, und erlebe das, was ich erlebe,
im Rhythmus der inneren Dramaturgie der
Geschichte, die ich mir über mein Leben
erzähle. Ich bin die Geschichte, aber auch
alles, was mir begegnet, dem ich verbun-
den bin, gehört zu dieser Geschichte.
Die Sprache ist so unentwegt an mehre-
ren „Baustellen“ tätig: sie verhilft mir zu
meinem Bewusstsein und zum Ausdruck
meiner und der mich umgebenden Um-
welt, während sie gleichzeitig genau die-
ses Selbstbewusstsein und diese Umwelt
hervorbringt.

Die menschliche Sprache hat ein weite-
res außergewöhnliches Charakteristikum:
Sie ermöglicht, jemandem zu begegnen,
der sich nicht im selben Raum befindet.

Selbst über lange Zeit und mit Unterbrü-
chen ist es möglich über räumliche Dis-
tanzen hinweg in einem  Austausch zu
sein oder einer gemeinsamen  Aufgabe
nachzugehen. Das Denken oder sich Er-
innern an Menschen oder Ereignisse, die
weit weg sind, erschafft soziale Verbindung
und emotionale Bezogenheit, die das rein
Körperliche oder Territoriale weit über-
steigen.
Unsere sozialen (und anderen) Grenzen
enden nicht bei unserer körperlichen Prä-
senz, sondern reichen soweit, wie unsere
Einbindung in die Sprache uns führt.
(Fast führt es zu weit, aber es will der Voll-
ständigkeit halber erwähnt sein: Was ist
ein Gebet anderes als eine sprachliche
Hinwendung zu „Gott“, was oder wer
auch immer damit gemeint sei, ein Mant-
ra, ein Zauberspruch? Warum sollten
Menschen seit so vielen Zeiten an ver-
dichteten Sprachformeln arbeiten, wenn
sie nicht daran glaubten und erfahren hät-
ten, dass die Sprache Wirkung zeigt?)

Sprachliche Hinwendung schafft
Wirklichkeit, ruft und lenkt
Was ich bisher im Kern sagen wollte ist,
dass die Sprache ein Wunder ist. Sie ist –
auch im professionellen Kontext – Aus-
druck von Schöpfung und zugleich schöp-
ferische Kraft, die ihresgleichen sucht: Sie
erweitert unser Sein um mindestens eine

Dimension, sie strickt Identitäten und
Lebensgeschichten, sie lässt uns zwischen
den Zeiten reisen ohne den Verstand zu
verlieren, sie ermöglicht uns komplexe
soziale Systeme zu bilden und ermöglicht
Entwicklung der Welt und Bezug zu ihr.
Wenn wir sprechen, dann ist das also nicht
belanglos. Wir können nicht einfach nur
über etwas sprechen (oder denken), wir
sind es (oder werden es bald sein). Mit je-
mandem sprechen heißt nicht nur abstrak-
te Begriffe mehr oder weniger fließend hin
und her zu schicken, mit jemandem spre-
chen heißt, ihm zu begegnen, und in die-
ser Begegnung die eigene, die andere und
die gemeinsame Wirklichkeit zu kreieren.
Sprache ist immer Handlung, was aber
nicht heißt, dass jede Handlung (Wort)-
Sprache ist oder dass  jede Handlung
durch Sprache vollzogen werden kann.

Sprachhandlung im pädagogischen
Kontext
Wenn also angenommen Sprachhandlung
nun immer eine Form von Begegnung und
Kokreation von Wirklichkeit ist, und wir
darüber hinaus ständig „in Sprache sind“,
welche Leitlinien können dann einer hilf-
reichen pädagogischen Sprachhandlung
nützlich sein?
Hinter so einer Frage steht natürlich eine
Vorstellung, eine Grundannahme oder
Basishypothese rund um „hilfreiche päd-
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agogische Handlungen“ im Allgemeinen.
Diese will ich in aller Kürze öffentlich
machen.
Unter einer hilfreichen pädagogischen
Handlung ist hier eine interaktive Rah-
mengestaltung zu verstehen, die jenen, um
die es geht (Klienten, Bewohner, Teilneh-
mer, Schüler etc.), die Möglichkeit bietet,
sich selbst und ihre Umgebung vertieft
und erweitert zu begreifen, sowie soziale,
emotionale und intellektuelle Handlungs-
und Verhaltenspielräume auszudehnen.
Eine hilfreiche pädagogische Sprache lädt
also zu einer Bewegung ein, die Selbst-
wahrnehmung und Handlungskompetenz
erhöht. Wie kann das gehen? Hier vorerst
eine aphoristische Antwort, der ich im
Kommenden etwas genauer nachgehen will:
Selbstwahrnehmung fördert, wer (selbst)
wahrnimmt, Handlungskompetenz fördert,
wer (neue) Handlungen zulässt.

Die hinwendende Neugier –
Das Nicht-wissen
Hinter oder vor oder parallel zu jeder
sprachlichen Äußerung steht ein Motiv,
eine Absicht, eine Haltung, die, vom In-
halt unabhängig, den Grundtenor be-
stimmt, und wir Menschen haben eine fei-
ne Nase für diesen Grundtenor.
Ich zum Beispiel reagiere mit Langeweile,
Ärger oder Sturheit, wenn ich mit jeman-
dem reden muss, der mir gar nicht zuhört,
sondern immer nur seiner Linie folgt; der
eigentlich nur an einer gewissen Art von
Antwort interessiert ist und schon von
vornherein weiss, was ich sagen will; der
mich in Gedankengänge verwickelt, die
ich schon allzu gut kenne, kurz gesagt je-
mand, der mich nicht hört und nicht sieht,

dafür aber schon weiß, was geht.
Ich glaube mittlerweile, die meisten Men-
schen mögen das nicht, und ich habe
vollstes Verständnis, wenn das „Schützlin-
ge“ in pädagogischen Kontexten auch
nicht mögen.
Interessiert und wach werde ich hingegen,
wenn mein Gegenüber an dem, was ich
sage, Interesse zeigt, sich überraschen lässt,
mit mir in Kontakt geht, mich wahrnimmt
und mir Zeit gibt, mich und ihn wahrzu-
nehmen; mir Fragen oder Anstöße gibt,
die mich auf neue Gedanken bringen oder
die neue Verknüpfungen zulassen und am
spannensten ist es, wenn jemand mit mir
gemeinsam neues Land erforscht, und weil
er es auch noch nicht kennt, mir nicht
die ganze Zeit erzählt, was als nächstes
dran ist.
Und ich habe ziemlich viele Hinweise
dafür, dass die allermeisten Menschen –
auch solche in pädagogischen Program-
men – Sprachbegegnungen dieser Art als
lohnend und lehrreich empfinden.

Das „Zaubermittel“ einer solchen Sprach-
führung wird in einschlägiger Fachlitera-
tur als die Haltung des „Nicht-Wissens“
beschrieben. Nur wer nicht weiss, ist neu-
gierig, stellt Fragen, geht auf Erkundungs-
tour, lässt den anderen, die Welt beschrei-
ben und erzählen, was er weiss (obwohl
er oft gar nicht wusste, dass er es weiss...)
Aktives Hinhören und Hinschauen auf
das, was die Menschen erzählen, wie sie
es tun, welche Welt sie dabei erschaffen,
das gehört zu den wichtigsten Basis-
kompetenzen in der Sprachbegleitung.
Oft ist in dem Zusammenhang auch von
der Neugierde die Rede, weil die Neugier-
de eine natürliche Führungskraft für das
Aufspüren von Neuem ist, sagen wir für

Lernen allgemein ist.
Gemeint ist hier eine Art „hinwendende
Neugier“, also eine Neugier, die sich primär
für das Dort interessiert, und weil sie das
tut, dem Dort die Möglichkeit gibt, etwas
zu entdecken. Und um das sollte es im päd-
agogischen Gespräch ja vorerst gehen: dass
der „Schützling“ (und nicht vorrangig son-
dern parallel dazu der Pädagoge) mehr über
sich und die Welt erfährt. Eine hinwenden-
de Neugier ist also neugierig darauf, wie der
andere auf sich selbst neugierig wird.

Nicht-Wissen und Neugier – das klingt für
viele anfangs reichlich verwegen, sind sie
doch kraft ihrer Ausbildung und Praxis auf
ganz anderes trainiert: Auf Wissen, was
läuft; auf Informationen einholen, die
helfen eine gute und rasche Diagnose zu
stellen und in Folge einer pädagogischen
Strategieentwicklung dienlich sind. Um
keine Missverständnisse hervorzurufen: es
ist gut möglich und manchmal auch nö-
tig eine solche Sprachführung einzuschla-
gen, aber sie nimmt metaphorisch gespro-
chen, das Gegenüber in einen Schwitzkas-
ten, was für gewöhnlich eine unangeneh-
me und anstrengende Begegnung ist – für
beide Seiten wohlgemerkt.
Wie schon erwähnt, die meisten ziehen
es vor, zu einem gemeinsamen Spaziergang
(darf auch ein abenteuerlicher Ausflug
sein) eingeladen zu werden, und für den
sind eben Nichtwissen und hinwendende
Neugier ziemlich hilfreich.

Das Führende
Wenn also der Grundtenor gelegt ist und
ich in meiner Sprache zum Ausdruck brin-
ge, dass ich wirklich bereit bin, zu hören
und zu forschen (und damit einen wesent-
lichen Beitrag zur Förderung der Selbst-
wahrnehmung gebe), dann ist schon viel
getan. Aber klar noch nicht alles. Irgend-
wo muss der „Spaziergang“ schließlich
hinführen.
Zur Erinnerung: Er will neben der Selbst-
wahrnehmung die Handlungskompetenz
erhöhen und Handlung entsteht (meis-
tens), wenn ein bewusster oder unbewuss-
ter Impuls uns hoffnungsfrohe Rückmel-
dung darüber gibt, dass unser Handeln
Sinn- und Erfolg versprechend ist und der
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Schlüssel dazu ist das Erkennen von Res-
sourcen. (Dass dieser Sinn und dieser Er-
folg für Dritte oft gar nicht einsichtig sind,
tut hier wenig zur Sache.) Pädagogen, de-
ren Ziel es ist, ihren Klienten Handlungs-
spielräume zu öffnen, tun gut daran, ihre
Aufmerksamkeit und ihr Sprachangebot
von offensichtlichen, auftauchenden und
sich schüchtern zeigenden Fähigkeiten
„führen“ zu lassen. Wo taucht Kraft auf, wo
leuchten Augen, welche Worte oder Sätze
haben Gewicht, was gelingt, was macht
stolz, worauf kann man sich verlassen, was
funktioniert, was macht Spaß, wo fließt
Leben ... diese und viele mehr sind die füh-
renden Orientierungspunkte im Fluss.
Je mehr es gelingt, in der Begegnung Res-
sourcen zu entdecken, das heißt auch po-
sitive Rückkopplungsschleifen in Um-
lauf zu bringen, umso mutiger wird die
gemeinsame (Sprach)-Bewegung und
umso grösser wird das gegenseitige Ver-
trauen in das  „Führende“.

Das Öffnende
Wenn die Neugier der Grundtenor ist und
der Blick auf die Ressourcen die Leitplan-
ken der Gesprächsführung sind, dann
kann Lust auf mehr entstehen. Die Ent-
deckungsreise kann losgehen, wir sind ge-
rüstet für Neuland, für „so habe ich das
noch nie gesehen, das erzähle ich das ers-
te Mal so“ und Ähnliches.
Hier geht das Abenteuer los, die gewohnte
Art der Welt- und Selbstsicht, die gewohn-
te Art des Denkens und Erklärens, die
selbstverständliche Logik um noch ein
bisschen mehr oder um noch ein bisschen

anderes zu ergänzen. Auftun, Durchatmen,
weiter werden, querdenken. Ja genau, lass
uns querdenken! Lass uns mal was völlig
Verrücktes annehmen! Lass uns Probe hal-
ber was versuchen! Lass uns in verschiede-
ne Rollen schlüpfen und denken, was an-
dere vielleicht denken könnten!
Lass uns ausmalen was wäre, wenn dein
Wunder geschieht! Lass uns aufmachen...
Eine Sprachbegleitung die öffnet, lädt zu
Erkundungstouren ein, ohne festzunageln,
sie bietet Impulse, Bilder, Möglichkeiten,
sie weckt Hoffnung.

Viele Pädagogen hätten Freude an dieser
Forschungsarbeit, allerdings arbeiten sie
oft unter schwierigen Bedingungen mit
unpassenden Werkzeugen: Sie suchen
nach Gründen für Verhaltensweisen, fra-
gen warum, spüren Problemherde und
Verstrickungen auf, lenken die Aufmerk-
samkeit und ihre Sprache auf leidvolle
Erfahrungen, die sie für mögliche Ursa-
chen für das ganze Dilemma halten und
hoffen (vergebens), dass die Rekonstruk-
tion des Dramas ein Happyend erzeugt.
Das tut sie leider nicht. Ganz bestimmt
nicht einfach so.
Die Suche nach Ursachen will öffnen und
doch schliesst sie und verhärtet. Leider
werden Pädagogen oft weder in ihrer Aus-
bildung noch in ihrer Praxis dabei unter-
stützt, (sprachliche) Werkzeuge zu entwi-
ckeln, die den Prozessen einen anderen
Dreh geben könnten.

Aber die Freude an der Forschungsarbeit,
die Freude am Entdecken, nicht an Kau-
salzusammenhängen aber an der Vielfalt
der Möglichkeiten, das ist es, was uns

dabei helfen kann, dass unsere Sprach-
begleitung Perspektiven öffnet.

Das Lösende
Wenn also das Nichtwissen, die Neugier-
de, die Ressourcen, das Vertrauen in die
Führung, das Erforschen des Unbekann-
ten unsere Sprachbegleitung ausmachen,
dann wird es vielleicht viele Begegnun-
gen, viele Spaziergänge brauchen, viele
Runden, wo wir daran zweifeln, ob unse-
re Pädagogik greift, aber dann irgendwann,
werden wir – sofern wir noch immer neu-
gierig hinschauen – staunen, über die klei-
nen und grossen Lernschritte, die unser
Zögling gegangen ist.
Die Sprachbewegung, die andere Art des
über sich Nachdenkens, die andere Art an
seine Geschichte heranzugehen, die Fä-
higkeiten und all das, werden nicht nur
seine Sprachwelt sondern auch seine
Wirklichkeit verändern – weil es gar nicht
anders geht. Über möglicherweise kleine
aber konkrete Schritte wird er anfangen,
seinen Lebensfaden aufzugreifen, ihn nach
seinen Möglichkeiten zu lösen und weiter-
zuspinnen.
Wenn das kein Grund ist, der Sprache eine
Liebeserklärung zu machen?
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In der methodischen Diskussion der Geis-
teswissenschaften haben sich Paradigmen-
wechsel vollzogen und naturgemäß wurde
und wird die Erlebnispädagogik davon be-
einflusst. In den Anwendungsfeldern der
Pädagogik und Psychologie veränderten
diese Entwicklungen immer auch die Be-
ziehung zwischen Lehrer und Schüler, die
Haltung des Therapeuten gegenüber dem
Klienten. Kurt Hahn beschritt, dem Zeit-
geist entsprechend, humanistische Wege,
indem er seine Schüler zu Selbstver-
antwortung und Handlung herausforderte,
die Arbeitsbeziehung wurde gegenüber be-
havioristischen Konzepten deutlich koope-
rativer. Bei genauer Betrachtung ist zu er-
kennen, dass dies kein Verzicht auf Spra-
che oder gar sprachliche Begleitung war,
sondern die Einnahme einer anderen Hal-
tung in diesem Kontext.

Gegenwärtig lesen wir immer häufiger die
Stichworte Vernetzung, Querdenken,
Zirkularität oder Kontextabhängigkeit bei
der Beschreibung pädagogischer Zusam-
menhänge. Diese haben einen langen Weg
durch die Naturwissenschaften und die Phi-
losophie genommen, bevor wir sie nun als
„systemische Haltung“ in unsere pädagogi-
schen Konzepte übernehmen.  Natürlich
wird von einer neuen Haltung auch unsere
Sprache maßgeblich beeinflusst. Stellt man
sich einen behavioristischen Erlebnis-

pädagogen vor, dann würde dieser führen,
den sprachlichen Weg bahnen; der huma-
nistisch Gebildete eher begleiten und spie-
geln, wie er Situationen erlebt. Der sys-
temisch orientierte Pädagoge würde kreuz
und quer umher laufen und den Blick des
Klienten beispielsweise darauf lenken, was
von ihm nicht gesehen bzw. ausgeblendet
wird. Das geschieht im Vertrauen auf die
Ressourcen des Teilnehmers, zu erkennen,
was gut und gerade wichtig für ihn ist, wel-
cher Spur er folgen will. Bildlich gesprochen
gehen wir mit unseren Teilnehmern nun
also vom Weg ab querfeldein, oft sogar
durch das Dickicht des Waldes. Wir Leiter
bleiben nicht (mehr) als Wegweiser am Ran-
de des Waldes stehen, sondern tauchen mit
den Teilnehmern ins Unterholz ab.  Uns er-
wartet ein größeres Spektrum an Erfah-
rungsmöglichkeiten, neue Wege können
entdeckt und begangen werden, es eröff-
net sich aber auch die „Chance“ auf Sack-
gassen oder Verirrungen. Wir sind ein Teil

des Lern-Systems, sogar ein sehr wesentli-
cher, jener, der das Ziel in den Augen be-
hält und damit die Richtung maßgeblich
mitbestimmt. Unser roter Faden sind The-
ma und Auftrag, zur Verständigung nutzen
wir die Sprache, die im Dickicht (wieder)
viel deutlicher in den Vordergrund tritt und
mit Nachdruck bestätigt, was sie ist: ein we-
sentliches Medium der erlebnispädago-
gischen Arbeit.

Keine Methode wird so häufig verwendet
um Wirkungen zu erzielen, wie Worte ein-
gesetzt werden. Fast scheint es, als sei un-
sere sprachliche Begleitung bedeutsamer als
die Methodische, als wären Frontloadings
und Feedbacks, Kommentare und Anmer-
kungen, Fragen und Antworten, ja selbst
Plaudereien und Schweigen, Kernstücke
unserer Arbeit, und die Methoden bilde-
ten nur „Beiwerk“. Zur Verdeutlichung drei
Beispiele.

Sprache kann Handlungen bewirken
Gemeinsam mit einem Kollegen begleite ich
eine Abiturklasse auf ihrer Abschlussfahrt.
In nicht sehr einladendem Gelände richten
wir unser erstes Lager ein, nur wenigen steht
Freude ins Gesicht geschrieben: Draußen
übernachten, in diesem Unterholz aus Farn
und Gestrüpp, waschen im kalten Bach? „Da
bricht man sich jedes Mal fast die Füße, wenn
man die Böschung hinunter will!“ Erfreu-
licherweise bewirken Aufregung und Unsi-
cherheit in dieser Gruppe einen gemein-
schaftlichen Aktionismus: im ganzen Wald
wuselt es, Holz wird gehackt, Sachen hin und
her transportiert. In kleineren Grüppchen
bauen sie fast Zelte aus ihren Planen, ein
Ofen wird errichtet, Wege angelegt. Mir fällt
ein Jugendlicher auf, der scheinbar nichts zu
tun hat. Er sitzt auf einem Stein, ein bisschen

Die Macht der Sprache
Vom Verhältnis zwischen Sprache
und Handeln im erlebnispädagogischen
Kontext
von Konstanze Thomas

Die Erlebnispädagogik wurde – wenn man so will – einmal erfunden,
um Sprache zu überwinden oder ihr zumindest eine „Schwester“, die
Handlung, zu geben. Seit Kurt Hahn die erste Schule eröffnete sind
mehr als 80 Jahre vergangen, in denen sich die Pädagogik entwickelte,
Lernkonzepte, Haltungen und Inhalte sich verändert bzw. veränderten
Anforderung angepasst haben.
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stolz sieht er aus und gelangweilt. „Wo ist
dein Schlafplatz?“ „Das weiß ich noch nicht,
da hinten vielleicht, von den anderen hat
mich keiner gefragt. Aber das ist mir auch
egal, das bin ich schon gewohnt. Ich bin eher
ein Architekt und wenn ich denen beim
Planenspannen erkläre, dass ihr Bau nicht
windsicher ist, nervt sie das. Deshalb wollen
sie nicht mit mir bauen und ich nicht mit
ihnen. Wir sind eben grundverschieden.“
„Ah, ich verstehe. Melde dich, wenn du Hilfe
brauchst, ich muss meine Plane auch noch
spannen. Gewissermaßen Architektin und
Handwerkerin in einer Person,“ füge ich im
Weggehen an.
Als später das Essen fertig ist und alle hung-
rig ums Feuer sitzen, fehlt jemand. Die jun-
ge Frau kommt ein paar Minuten später und
meint beiläufig: „Sorry, aber ich habe die
Sachen von Andreas schnell noch unter
unsere Plane geschafft, da war noch Platz.“
Fragende Gesichter reihum. „Hey Leute, er
hat uns eine Treppe zum Fluss konstruiert,
ich sage euch, da wackelt nichts, kein
Schlamm mehr im Schuh beim Wasser-
holen!“
Nicht immer sind Architekten, die Denker
und Planer das passende Gewerk; viel häu-
figer braucht es Bauarbeiter und Handwer-
ker. Diesem Teilnehmer war die Rolle, die
ihm seine Gruppe und er sich selbst „ver-
passt“ hatten, schon fast auf den Leib ge-
schrieben. Er war groß, schlank, trug eine
Brille. Hätte man raten müssen, was er stu-
dieren würde, wäre man zweifellos auf Ar-
chitektur oder Jura gekommen. Er war ein
bisschen stolz, genoss sein „Anderssein“.
Dass er in dieser Situation dennoch lieber
mit den anderen Planen gespannt und in
der fremden Umgebung ganz in der Grup-
pe gewesen wäre, verriet mir sein Gesichts-

ausdruck. Die Intervention war ein Ver-
such, ihm zu zeigen, dass beides geht, dass
Rollen nicht fix sind, sondern nur Moment-
aufnahmen einer Gruppe. Insgeheim war
ich mir zudem sicher, dass eine recht erdige
Arbeit, die das Lager einrichten nun mal
ist, einem so luftigen Menschen gut tun
würde.
Erfreulicherweise griff er den Impuls auf und
suchte sich eine Arbeit, die für ihn stimm-
te. Dass sie auch für die Gruppe ein Voll-
treffer war und er schließlich doch noch in
Gemeinschaft schlafen konnte, waren Zu-
gaben, wie sie oft geschehen, wenn etwas
in Fluss kommt oder sich zu lösen beginnt.

Sprache kann Handlungen fokussieren
Während der biografischen Reise in Grie-
chenland kommt ein junger Mann, der als
erfahrender Kanute gilt, bei einer Über-
fahrt an seine Grenzen. Verkrampft sitzt
Christoph in seinem Seekajak, paddelt
kaum noch und bittet seine Partnerin sich
nicht zuviel zu bewegen, da er nicht ken-
tern wolle. Im Verlaufe der Tour verstärkt
sich der Wind und das zuvor ruhige Meer
schlägt nun Wellen, was das Unbehagen
des Mannes in Angst verwandelt, die er
ausspricht. Als er wieder festen Boden
unter den Füßen hat, sucht er nach Er-
klärungen für dieses Ereignis. „Ich bin
schon so oft gepaddelt, auch bei viel hö-
heren Wellen und im Wildwasser, das ist
mir noch nie passiert. Ich hatte Angst wir
könnten kentern, dabei bin ich schon
unzählige Male gekentert und wieder ein-
gestiegen. Ich kann mir überhaupt nicht
erklären, was das war. Dass die Reise mor-
gen weitergeht, macht mir jetzt schon

Erziehung durch Erlebnisse
Der Reformpädagoge Kurt Hahn im Licht
von Zeitzeugen.

Neuerscheinung!

Sandra Roscher:
Erziehung durch Erlebnisse
Der Reformpädagoge Kurt Hahn im Licht von Zeit-
zeugen.

„Wir vermögen mehr als wir glauben. Wenn wir dies
erleben, werden wir uns in Zukunft nicht mit weni-
ger zufrieden geben.“

Dies war einer der Grundsätze Kurt Hahns und ist
auch heute noch einer der Leitgedanken erlebnis-
pädagogischen Handelns. Doch wie erscheint Kurt
Hahn im Spiegel der Zeitzeugen? Gelang es ihm, sei-
nen Schülern Erlebnisse zu ermöglichen, die sie an
ihre Grenzen und darüber hinaus führten und sie
dauerhaft beeinflussten?

Das Buch zeigt die historische Persönlichkeit Kurt
Hahn aus der Sicht seiner Schüler, Kollegen und
Weggefährten. Durch diese individuellen Zeitzeugen-
berichte entsteht ein facettenreiches Bild des Päda-
gogen Kurt Hahn und seiner pädagogischen Ideale.
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weiche Knie.“ In der Abendrunde berich-
tet eine andere Teilnehmerin von ähnli-
chen Symptomen und findet für sich das
Bild einer mütterlichen, emotionalen
Qualität des Meeres. Sie erzählt, dass sie
mit ihrer Mutter gerade nicht sehr gut in
Kontakt ist und nun wundert sie sich
nicht, dass sie auch „Kontaktschwierig-
keiten“ mit dem Meer habe.
Während der Überfahrt am nächsten Tag
sitzt Christoph zur Freude aller schon et-
was lockerer im Boot: „Die Metapher der
mütterlichen Qualität des Meeres, hat mich
angesprochen. Ich habe meine Mutter seit
zehn Jahren nicht gesehen, eine komische
Geschichte hat uns damals getrennt. Nun
sitze ich in diesem Kajak, lasse mich wie-
gen und tragen, muss gleichwohl aufpassen,
dass ich nicht kentere. Ich bin dankbar für
den Impuls, da ich mir meine Ängste nun
besser erklären kann und vielleicht ist es
ein erster kleiner Schritt, den Kontakt zu
meiner Mutter über das Meer wieder zu su-
chen.“
Manchmal weiß unser Kopf weniger, als
unser Körper oder das, was man Seele nen-
nen könnte. Wenn ein eigentlich erfah-
rener Kanute plötzlich und scheinbar
ohne Grund unsicher ist, kann dies ein
Zeichen dafür sein, dass eine andere
Wahrnehmungsebene (z.B. der Körper) in
den Kontakt mit der Natur getreten ist
und das Bewusstsein ausnahmsweise nicht
um Rat „gefragt“ hat. Der Impuls, dass das
Verhältnis zum Meer mit dem Verhältnis
zur Mutter in Verbindung stehen könnte,
reichte dem jungen Mann dann aber, um
sich an eine noch anstehende Aufgabe
auch in seinem Kopf zu erinnern. So konn-

te er bereits auf dem Meer – dem in vie-
len Mythologien eine mütterliche Kraft
zugesprochen wird – beginnen, in Kontakt
mit dieser Energie zu treten. Dieses Be-
wusstsein ließ ihn wieder sicherer im Boot
sitzen. Zudem gab ihm das Erlebnis auf
allen Wahrnehmungsebenen eine Idee
davon, dass er die Begegnung mit seiner
Mutter steuern kann, dass er nicht ken-
tern muss und dass er ausreichend eigene
Ressourcen hat, den nächsten Strand si-
cher zu erreichen.

Sprache kann Handlungen ersetzen
Wir waren zwei Tage an einem Lagerplatz
nahe einem Dorf und kündigen der Grup-
pe an, dass wir weiterziehen werden. Wäh-
rend alle packen, kommt eine Teil-
nehmerin zu mir: „Wie weit laufen wir?
Wie weit ist der neue Platz von den Au-
tos weg? Weißt du, ich habe nicht so gute
Schuhe und ich kann nicht so weit wan-
dern. Außerdem, wie wollen wir das gan-
ze Gepäck transportieren? Mein Rucksack
ist so schon viel zu schwer. Mehr als 30
Minuten laufe ich damit nicht. Das steht
fest. Also, wie weit wird es sein. Du musst
nämlich wissen, dass ich es mit dem Rü-
cken habe, es ist schlecht, wenn ich den
schweren Rucksack lange tragen muss. 15
km halte ich niemals durch, soweit bin ich
noch nie gelaufen und in diesem unweg-
samen Gelände, kann man so leicht um-
knicken. Und wenn wir nicht mehr in der
Nähe der Autos sind, dann können wir ja
auch keine Hilfe holen, wenn etwas pas-
siert. Ihr überfordert uns, da mach´ ich

nicht mit. Ich bleibe hier. Das ist doch
sowieso verrückt – das Essen noch dazu –
und dann soweit laufen!“ Ich, bis dahin
schweigend, rege an, doch erst einmal die
Sachen zu packen und mit loszugehen.
„Wenn unterwegs der Rucksack zu schwer
wird oder du unsicher bist, dann finden
wir eine Lösung. Jetzt sollten wir uns beide
beeilen, denn die anderen sind fast fertig.“
Offensichtlich hatten unsere Interventi-
onen der vorangegangenen Tage ausrei-
chend Vertrauen darauf geschaffen, dass
sie meinem Versprechen, ihre Sorgen
ernst zu nehmen wenn sie auftauchten,
vertraute, und eine Zeit später mit uns
aufbrach. Die Strecke führte in einem
weiten Bogen um das kleine Dorf herum
und wir richteten auf der anderen Seite,
nach circa einer Stunde Fußweg unseren
zweiten Lagerplatz ein.
Abends am Feuer bedauerte die Frau, dass
die Strecke nicht länger war und wir nicht
weiter vom Dorf entfernt sind. „Ich glau-
be, ich hätte noch Stunden laufen kön-
nen, es war so ein Gefühl der Freiheit, al-
les, was ich brauche, auf meinem Rücken.
Der Rucksack war überhaupt nicht
schwer. Bin ich froh, dass ich mitgegan-
gen bin. Ich frage mich gerade, wie oft ich
solche Erlebnisse verhindert habe, weil
ich mich von den Bildern abhalten ließ,
die ich mir ausmalte.“
Es gibt Menschen, die sind Meister im Er-
zählen von Geschichten aus der Zukunft.
Sie stellen sich vor, wie dies oder jenes sein
könnte; im beschriebenen Fall sogar noch
mit einem Fokus auf mögliche Probleme.
Oft ist dies eine große Ressource, sie kön-
nen Pläne erarbeiten, die aufgehen oder frü-
her als andere erkennen, wo möglicherweise
wirklich Haken an einer Sache sind. Hin
und wieder kehren diese Menschen nicht
zurück ins Hier und Jetzt, bringen sich um
konkretes Erleben oder, wie es hier fast ge-
schehen wäre, verhindern die Erfahrung
des guten Ausgangs einer Geschichte. Der
lückenlose Vortrag der Teilnehmerin hätte
mich fast selbst ins Schwanken gebracht
und verführte dazu, für Probleme nach
Lösungen zu suchen, die noch gar nicht da
waren. Die Intervention ganz aus dem Hier
und Jetzt holte sie zumindest für diesen Tag
zurück in die Gegenwart und sie erlebte,
dass auch Bilder der Zukunft sich ändern
können.
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Sprache ist Handeln
Die Sprache bringt ans Licht, was wir den-
ken, wie wir denken. Durch sie nehmen wir
mit unserer Umwelt Kontakt auf, unabhän-
gig davon, ob dabei wirklich gesprochen
wird. Bereits wenn wir schweigend einen
Baum betrachten und bewusst in Beziehung
zu ihm treten, tun wir dies mit Hilfe der
Worte, die wir über ihn gelernt haben. Die
Sprache ist also unser Kontakt- und
Beziehungsmedium Nummer eins. Ein recht
einfaches, bedenkt man, dass sie nur aus ein
paar Kringeln besteht und ein hoch-
komplexes zugleich, wenn wir anschauen,
was sie alles auszudrücken vermag und aus
welchen Geschichten sie entstand, die heu-
te noch als „mythische Masse“ in vielen
unserer Ausdrücke und Formulierungen
stecken. Bereits an den kurzen Beispielen
wird deutlich: In erlebnispädagogischen
Lernsettings empfiehlt es sich, der Sprache
ebenso soviel Aufmerksamkeit zu schenken,
wie der Methodik, besonders da ein Wort
deutlich schneller gesprochen, als ein Berg
bestiegen ist.

Analog den Grundsätzen, die uns bei der
Auswahl von Aktivitäten und Übungen
leiten, basieren unsere verbalen Interven-
tionen auf dem Auftrag oder dem Thema
des jeweiligen Projektes oder Kurses. Wie
kann ich den Teilnehmer darin unterstüt-
zen, die ihm „verpasste“ Rolle in der Grup-
pe neu zu interpretieren und selbst-
verantwortlich zu gestalten? Welche sprach-

lichen Interventionen könnten helfen, in
der Fragestellung der Teilnehmerin Lösun-
gen zu finden? Durch welche Sprache
schafft diese Frau eine Grenzüberschreitung
hinsichtlich innerer Bilder, die sie vom Le-
ben hat und die ihr immer gleiche Hand-
lungen aufzwingen, mit denen sie schon lan-
ge nicht mehr zufrieden ist?

Dieser bewusste Einsatz der Sprache ist an-
spruchsvoll und braucht Übung. Als wäre
das noch nicht genug, sollte sich unsere
Aufmerksamkeit nicht nur auf unsere ei-
genen Worte richten, sondern auch darauf,
was und vor allem wie Klienten sprechen;
über die Art und Weise des Ausdrucks der
Teilnehmer erfahren wir viel darüber, wie
sie die Welt sehen, sich definieren, wie sie
an Aufgaben herantreten. So können wir
helfen, neue Worte zu finden, im ersten
Schritt den sprachlichen Raum in Bezug auf
einen bestimmten Kontext zu erweitern, um
dann auch handelnd Neuland zu betreten.
Ebenso ist es möglich, dass wir „nur“ als
Zuhörer aktiv werden, als stiller Begleiter
wirken oder auch als diejenigen, die Aus-
druck, Erkenntnisse oder Wandlungen be-
zeugen.

Mit Worten können wir öffnen, verzau-
bern, verschleiern, bewegen, bestechen. Sie
können ein- und ausgrenzen, spielen, be-
leidigen, loben, befriedigen, ermutigen,
würdigen, schenken, zum Lachen bringen
oder Tränen verursachen, aufrütteln, er-

zwingen, besänftigen, beruhigen, fordern,
fördern, Angst machen, abholen, erregen,
mahnen, interpretieren, unterstützen, er-
wärmen… Sprache bietet eine unglaubli-
che Vielfalt an Ausdrucksformen, womit
wir wunderbar hilfreiche Impulse oder In-
terventionen kreieren können. Diese Viel-
falt birgt auch Gefahren. Insbesondere
dann, wenn wir den Auftrag aus den Au-
gen verlieren, die Haltung des Nicht-Wis-
sens dem Glauben opfern, schon zu wissen
was gut für unser Gegenüber ist, oder wenn
wir uns mehr Selbst darstellen als sprach-
lich zu begleiten. Wir sind daher aufgefor-
dert, den Worten in unseren Köpfen und
vor allem jenen, die dann unsere Münder
verlassen, viel Aufmerksamkeit zu schen-
ken, sie bewusst einzusetzen, und sie gut
zu pflegen. So aufmerksam wie wir mit un-
seren Schlafsäcken, Klettermaterialien und
Jacken umgehen (und so genau wie der
Markt nach immer neuen und raffinierte-
ren Modellen sondiert wird), mindestens
so viel Zuwendung hat auch unsere Spra-
che verdient. Wir sind Leitungspersonen
von erlebnispädagogischen Angeboten.
Systemisch betrachtet ist jeder Satz, jedes
Wort, selbst jedes Schweigen von uns eine
Intervention von Gewicht.

Autorin
Konstanze Thomas ist diplomierte Sozial-
pädagogin mit Weiterbildungen in klassi-
scher und systemischer Erlebnispädagogik.
Zehn Jahre Leitung verschiedener Jugend-
freizeiteinrichtungen, Erfahrungen in der
Erwachsenenbildung im In- und Outdoor,
Print Gestalterin, Projekt- und Konzept-
entwicklerin, planoalto Mitarbeiterin
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Rita, 17 Jahre: „Ich hatte früher gar kein
Selbstvertrauen. Jetzt weiss ich, dass auch
ich etwas wert bin. Ich fühle mich richtig
gut.“ Auch Rita strahlt, sie hat allen
Grund dazu, ihre lange Suche endete
bereits erfolgreich, sie hat einen Prakti-
kumsplatz und nachfolgend eine Lehrstel-
le gefunden.
Ivan, 16 Jahre: „Man lernt, auch sich sel-
ber etwas zu verändern, nicht dass sich die
anderen für dich verändern müssen!“

Das Motivations- und Übergangssemester
Passage bietet Stellen suchenden Jugend-
lichen einen herausfordernden Arbeits-
rahmen, der sie in ihrer beruflichen Ori-
entierung und Integration nachhaltig un-
terstützt. In Gruppen mit zum Teil mehr
als vierzig Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen zwischen 16 und 20 Jahren ar-
beiten wir auf geeignete Anschluss-
lösungen, wie Langzeitpraktika, Lehrstel-
len oder Arbeitsplätze hin. Die verschie-
denen curricularen Programmteile umfas-
sen Bereiche der Schulung, der Arbeits-
praxis und legen einen Schwerpunkt auf
Persönlichkeitsentwicklung.
Der Umgang mit den jungen Menschen
ist geprägt von der systemischen Grund-
haltung von planoalto. Unsere sprachli-
che Begleitung orientiert sich an sys-
temisch lösungsorientierten Ansätzen.

Der Aspekt der best practice bezieht sich
in diesem Zusammenhang auf die Frage,
was wirkt. Natürlich gibt es in unserem
Alltag auch ganz viele Beispiele, die es nie
bis zu diesem Artikel bringen, weil es
schlicht und ergreifend einfach nicht
wirkt. Glücklicherweise gibt es auch an-
dere...
Wichtiger als unsere erfolgreichen Inter-
ventionen, linguistischen Paraden, bild-
haften Metaphern und Inputs aus dem
toten Winkel sind mir die Interpretatio-
nen der jungen Menschen, wenn sie in

ihren eigenen Worten unsere gemeinsa-
me Arbeit, ihre Entwicklung und ihren
Lernerfolg beschreiben. Wenn sie bei-
spielsweise im Leadership neuen Gruppen
aus der Metaposition die Wirkung und
den Sinn von Vernetzung, erlebnis-
pädagogischen Intensivtrainings und
Biografiearbeiten erklären. In diesen Mo-
menten zeigt sich Wirkung unserer Spra-
che, sie dringt durch die Worte und leuch-
tet aus den Augen der Jugendlichen, klingt
logisch und banal, wie das Normalste der
Welt.

Doro erklärt an einer Veranstaltung den
versammelten Eltern und Freunden den
Sinn der Biografiewoche: „Durch das Er-
zählen unserer Geschichten konnten wir
uns gegenseitig, aber auch uns selber mit
unseren Geschichten besser verstehen.
Wir erzählten die Geschichten aus ver-
schiedenen Perspektiven und bemerkten
so, wie sich die gleichen Geschichten so
sehr unterschiedlich anhörten. Auf diese

Best practice aus der
Sprachbegleitung junger
Erwachsener
von Andrea Zuffellato

Freitagabend 19.00 Uhr, die Fernsehapparate sind an, der Regional-
sender strahlt den Beitrag und das Interview mit den Passage-Teilneh-
mer/innen vom Vormittag aus...
Lisa, 16 Jahre: „Ich habe gelernt vor Leute hinzustehen. Also früher,
wenn ich vor eine Gruppe hätte hinstehen müssen, wäre ich einfach
still geblieben, wäre rot geworden und hätte am liebsten losgeheult...“
Jetzt lacht sie direkt vom Bildschirm ins Wohnzimmer.
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Weise können wir den Rucksack, den wir
tragen, etwas ausräumen und erleichtert
weitergehen...“
Ausgehend von der konstruktivistischen
These, dass wir durch die Sprache unser
Bild von der Welt und damit auch uns in
dieser Welt aktiv mitkonstruieren, legen
wir besonderen Wert nicht bloss auf den
erzählten Inhalt, sondern auch auf die Art
und Weise, wie jemand etwas erzählt. Es
macht einen Unterschied, wie ich meine
Geschichte erzähle und welche Aspekte
ich dabei ins Zentrum der Aufmerksam-
keit rücke. Bei Doro, die eine langjährige
Heimkarriere hinter sich hatte und schon
in jedem Sumpfloch mehrfach steckte,
führte dies zu einem ergänzten Selbstbild,
das ihre Fähigkeiten für sich zu schauen,
ihr Organisationstalent und ihre Füh-
rungsqualitäten als wertvolle Ressourcen
anerkannte. Es gelang ihr, die reine Opfer-
geschichte zu einer Wachstumsgeschichte
umzuschreiben.

Samuel hat als letzter seiner Gruppe eine
Stelle gefunden, sein letzter Programm-
tag, ist bereits der erste Tag einer neuen
Gruppe, er erklärt: „Ich war ein ziemlich
fauler Sack als ich hierhin kam. Aber heu-
te Morgen habe ich meinen Lehrvertrag
unterschrieben. Ich gebe euch nun das
Wort weiter, das ich wohl am häufigsten
gehört habe: Vollgas!“
Was der Jugendliche hier etwas plakativ
benennt, ist ein wichtiger Grundsatz un-
serer Arbeit. Dabei geht es um die Ge-

staltung von Arbeitsräumen und einem
Klima, welche die Menschen mit ihrem
Wesen ernst nimmt und ihnen dabei auch
eine Ausrichtung gibt bzw. sie auf ihrem
selbstbeauftragten Weg begleitet. So ent-
stand für Samuel eine Atmosphäre, in der
in ihn vertraut und ihm eine „Vollgas“-
Kraft zugestanden wurde. Diese implizier-
te Ressource konnte sich aber Schritt für
Schritt manifestieren. Das Schlagwort re-
präsentiert hier die Haltung, dem Jugend-
lichen auf der Ebene einer Ressource zu
begegnen anstatt auf der „fauler Sack“-
Ebene. Ein wichtiger Punkt dabei war auch
die Authentizität. Samuel hörte das Wort
„Vollgas“ nicht bloss von uns Leitern, er
erlebte auch die Bedeutung in positivem
Sinne, bei einem Arbeitsprojekt, als wir
einen Metallbauauftrag fristgerecht erfül-
len mussten, bei diversen Programmteilen,
die ein fixes Datum hatten, beispielsweise
beim selbst vorbereiteten Eltern- und
Freundesabend etc.
Aus dem Auftrag, in unserer Arbeit nach
der sprachlichen „best practice“ zu for-
schen, ergaben sich einige Gespräche mit
Teamern und auch Ex- Teilnehmern/
innen vom Programm. Schnell war klar,
dass das wichtige Fundament der Sprache
unsere Haltung ist. Bei der Unterschied-
lichkeit unserer Mitarbeiter/innen und
den individuellen Eigenheiten, sind hier
doch die Wurzeln unserer Ressourcen- und
Lösungsorientierung, der spirit von
planoalto klar spürbar. Wer so intensiv mit
Menschen arbeitet, mit Geschichten und

Schicksalen aber auch Verhalten konfron-
tiert ist, muss dies auch gerne tun, muss
Menschen mit ihren Eigenheiten und
Möglichkeiten mögen. Ich habe dennoch
versucht einige Thesen auszuwählen und
sie anhand von Fallbeispielen zu erläutern.
Sprachliche Begleitung ist erfolgreicher,
wenn sie die Ressourcen der Menschen
anspricht.
Paul: „Sie haben uns rausgeworfen und wir
durften erst wieder kommen, als wir ih-
nen fünf gute Gründe liefern konnten,
weshalb sie uns behalten sollen. Ich fand
das damals voll daneben. Mir sind auch
nicht einfach so fünf gute Gründe einge-
fallen, aber seit damals, als ich vor der
Gruppe dann diese Gründe aufzählte, ist
es mir irgendwie ernst!“
Auch bei diesem Beispiel gelang es der
Leitung, den Jugendlichen trotz des
schwierigen Verhaltens auf einer Res-
sourcenebene abzuholen, denn die Frage
nach den fünf guten Gründen führte ziem-
lich direkt zu den Fähigkeiten und Kom-
petenzen des jungen Mannes.

Sprachliche Begleitung ist erfolgreicher,
wenn in Positivformulierungen gespro-
chen wird.
Die direkte Wirkung der Sprache wurde
mir bei einem klassisch erlebnispäd-
agogischen Setting einmal mehr deutlich.
Ich war unterwegs mit einer Gruppe Ju-
gendlicher beim Klettern. Daniel, ein zap-
peliger Typ, den man wegen seiner lauten
Stimme oft schon auf grosse Distanz kom-
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men hörte, bewegte sich am Fels nur sehr
zaghaft. Er äusserte den Wunsch zu klet-
tern abwechselnd zu den Bekenntnissen
seiner Angst. Nach mehreren Stunden
Annäherung und Gewöhnung an die Fels-
platten, wagten wir uns an eine Mehrseil-
längentour. Freude, Angst und der Wille
weiter zu steigen, brachte er in der Fels-
wand emotionsgeladen zum Ausdruck.
Nach einer längeren Blockade in der Fels-
wand stieg ich parallel zu ihm hoch und
begleitete ihn dann Schritt für Schritt und
Zug um Zug weiter seinem Ziel entgegen.
Zusätzlich zu den Sicherungsseilen und –
karabinern begann ich nun ein sprachli-
ches Führungsseil zu knüpfen. Noch nie
zeigte sich mir die Kraft lösungsorien-
tierter Sprache so direkt... Bei den Wor-
ten „du schaffst das!“ schaute er mich ru-
hig an und kletterte weiter, bei Äus-
serungen wie „kein Problem“ begann er
sofort sich zu verkrampfen und am gan-
zen Körper zu zittern. Negationen und
Vermeidungen liessen ihn erstarren,
Positivformulierungen und Ermunterun-

gen hingegen ermöglichten es ihm, neuen
Mut zu schöpfen und weiterzuklettern.
Die sechste Seillänge kletterte Daniel im
Vorstieg.
Sprachliche Begleitung ist erfolgreicher,
wenn die „richtigen“ Fragen gestellt werden.
„Was muss passieren, damit sich diese
Standortbestimmung für sie gelohnt hat?“
Oft sind es ganz einfache Fragen, die den
Unterschied ausmachen. Fragen die eine
Lösung implizieren, die zu einem Kontext-
oder Perspektivenwechsel führen, Fragen
die den Menschen Fähigkeiten unterstel-
len. In Gesprächen erlebte ich sehr oft,
dass sich Stimmungen schlagartig verbes-
serten, wenn ich die „was muss passieren,
damit es sich gelohnt hat?“-Frage, die
Wunderfrage oder andere Techniken der
systemischen Gesprächsführung angewen-
det habe. Plötzlich gibt es Bereitschaft,
Aha-Erlebnisse oder die beschriebenen
Stimmungsschübe.
Sprachliche Begleitung ist erfolgreicher,
wenn sie Menschen in ihrem (Sprach-)Mi-
lieu abholt und dieses schrittweise erweitert.

Die Kurssprache im Passa-
ge ist Deutsch. Trotzdem
und genau deshalb ver-
wende ich hin und wieder
Worte wie „hayde, idemo,
çok güzel etc.“ um (türki-
sche) Jugendliche anzu-
sprechen. Oft erhöht sich
dabei ihre Konzentration
schlagartig oder es entste-
hen spannende Gesprä-
che.
Gerade bei Jugendlichen ist
es hilfreich, sich in ihrer
sprachlichen Welt auszu-
kennen, um mit ihnen in-
teragieren zu können.
Dabei geht es nicht um den
platten Versuch einer ge-
künstelten Annäherung,
sondern vielmehr darum,
ihre Sprache zu respektie-
ren und zu würdigen – sei
das nun eine Fremdsprache
oder ein Slang. Diese Hal-
tung erlaubt es den Jugend-
lichen auch die Sprache der
Leitung zu respektieren.
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Sprachliche Begleitung ist erfolgrei-
cher, wenn sie Lösungen fokussiert.
Tobi kommt schon wieder zu spät. Die Fra-
ge warum liegt schon auf der Zunge, und
Tobi hat mindstens fünf plausible, mehr
oder weniger gute Antworten im Köcher
... „Tobi was werden Sie zukünftig unter-
nehmen um pünktlich zu sein?“
Warum-Fragen führen uns oft auf Irrwe-
ge, wir verstricken uns dann in Argumen-
tationen, Konflikte und vermeintliche
Ursachenbekämpfung. Die lösungsorie-
ntierte Theorie geht davon aus, dass wir
die Ursachen eines Problems nicht ken-
nen müssen um es zu lösen. Uns interes-
siert viel eher das Wie. Es ist lohnender
die Energie in mögliche Lösungsszenarien
zu investieren und mit Tobi herauszufin-
den, was er alles unternehmen kann, da-
mit er pünktlich ist.

Sprachliche Begleitung ist erfolgrei-
cher, wenn sie Schlüsselwörter
aufgreift.
Bei einem Standortgespräch erzählt Susi
wütend von ihrer ehemaligen Chefin, die-
ser Ziege, die sie andauern anmotzte. Sie
zeigt sich uneinsichtig und will von eige-
nen Anteilen nichts wissen. Erst als ich
bemerke, dass motzen ja eigentlich das
gleiche sei wie meckern und Ziegen ja nun
mal nicht anders können als zu meckern,
beginnen sich ihre Gesichtszüge aufzuwei-
chen und ihr huscht ein Lächeln übers

Gesicht. Wir kommen ins Gespräch über
Ziegen und später auch über Susi und ihre
Anteile.
Schlüsselwörter können Schlüssel sein für
die sprachlichen Welten der Menschen.
Wenn wir die Situation mit Susis Worten
beschreiben, fühlt sie sich verstanden und
ist bereit, mehr von sich zu erzählen.

Konkrete Situationen zu schildern ist oft
ziemlich komplex und/oder verfälschend
vereinfacht. Viele Aspekte beeinflussen
die Wahl und Formulierung von Interven-
tionen. Die Persönlichkeiten der Inter-
aktionspartner beeinflussen entscheidend
den Prozess jeglicher Kommunikation.
Einige Kriterien scheinen mir allerdings
generell wichtig. Mich begleitet bei der
Arbeit folgende Formel: Akzeptanz +
Konfrontation = Entwicklung.
Bei Interventionen handelt es sich oft um
Konfrontation. Klarheit und Direktheit
wirken hier am erfolgreichsten.

Entscheidend für die Umsetzung der Ba-
lance zwischen Akzeptanz und Konfron-
tation ist die explizite Unterscheidung von
der Person und ihrem Verhalten.
„Ich schätze sie als Person und mag sie.
Dieses destruktive Verhalten jedoch fin-
de ich schwierig, das geht so nicht...“ Die
Akzeptanz und Annahme der Person fin-
det wohl zu 90% auf nonverbaler Ebene
statt. Es ist wichtig, sie mitunter auch
sprachlich auszudrücken. Wir leben und
bewegen uns in einer sprachlichen Welt,

und was wir denken und sagen konstru-
iert diese Welt massgeblich mit. Das Ge-
fühl, von einem Kontext angenommen
und wertgeschätzt zu sein, lässt Menschen
sich entfalten,  – wachsen. Im Passage ver-
suchen wir den jungen Menschen mit ei-
nem ehrlichen Interesse zu begegnen, mit
einem scharfen Blick für (versteckte) Res-
sourcen und einem offenen Ohr für ihre
Ziele, mit Ernsthaftigkeit und viel Humor.
Die Auftrennung in Persönlichkeit und
Verhalten unterstreicht die Flexibilität
und die Modalität des veränderbaren und
lernbaren Verhaltens. Anstatt, ich bin
eine Chaotin, entsteht die eine Form wie,
momentan gestalte ich meinen Arbeits-
platz chaotisch. Wenn wir in dieser Situ-
ation noch eine Ressource entdecken,
(z.B. das Genie herrscht über das Chaos,
denn es braucht viel Organisationstalent
um im Chaos leben zu können...),wird sich
die Qualität der Kommunikation grund-
legend verändern.

Die Schulung von Sprachbewusstsein ist ein
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Kri-
terien wohlformulierter Ziele beispielsweise
besprechen wir bereits in der ersten Wo-
che, wenn es für die jugendlichen darum
geht, die gemeinsame Arbeit durch die
Selbstbeauftragung auch zu bezeugen.
Wenn es darum geht, Bewerbungsgespräche
zu üben, Briefe zu schreiben, Vorträge zu
halten, sind Wirkungen und Botschaften
von Wörtern immer wieder Thema. Unter-
schiede wie „ich möchte gerne ein Prakti-

Kanu-Instruktor  Erlebnispädagogik
Die Ausbildung lehrt eine systemische Erlebnispädagogik im Einsatz des Mediums Kanu. 
Sie vermittelt Didaktik, Methodik und Führungsprinzipen, sowie «state of the art» Wissen und
Techniken im Umgang mit dem Kanadier und dem Seakajak auf Seen, Fliessgewässern und dem
Meer. Der Lehrgang wurde in Zusammenarbeit mit dem VDKS entwickelt. 

Apri l  b is  Dezember 06,  20 Tage in 4 Modulen, €  2800.— sFr.  4200.—

Kursorte:  Frankreich,  Schweden,  Schweiz  und Deutschland

Lei tung:  Hans Peter  Hufenus,  Klaus Mumm, Astr id Habiba Kreszmeier,  Thomas Ghelf i

Detai lunter lagen:   www.kanuinstruktor.ch  |   info@planoal to .ch  |   +41 71 855 33 02
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kum machen oder ich muss noch ein Prak-
tikum machen“, wie „absolvieren oder mich
bereichern...“ sind unreflektiert oft kaum
bewusst, haben aber eine grosse Wirkung.
Klar ist, egal welches pädagogische Setting
wir gestalten, die Sprache ist ein ganz wich-
tiges und zentrales pädagogisches Element.
Das Praxisfeld im Motivationssemester
Passage reicht von herkömmlichen Schu-
lungs- und Unterrichtsformen über
Arbeitstrainings und erlebnispädagogische
Settings bis hin zu Öffentlichkeits-
projekten und Leadership, von der Eins-
zu eins-Begleitung bei Praxiseinsätzen und
bei persönlichen Meilensteinen, über
Kleingruppen-Coachings bei themen-
spezifischen Lerninhalten, Förderkursen
und Trainings bis hin zur Solo – und
Teamteaching – Grossgruppenmoderation
von bis zu 60 jungen Erwachsenen bei
Kickoffs, Gesamtgruppenschritten und
Übergängen im In- und Outdoor.

Unsere Gruppen setzen sich etwa zur Hälf-
te aus Schweizer Teilnehmer/innen und
zur anderen Hälfte aus Jugendlichen und
jungen Erwachsenen fremdsprachiger
Herkunft zusammen. Die Kurssprache
wechselt zwischen Schriftdeutsch und
Mundart.

Autor
Andrea Zuffellato ist Lehrer, Lehrtrainer
und Referent mit langjähriger Erfahrung
im Einsatz erlebnispädagogischer Mittel in
der Begleitung von Kindern und Jugendli-
chen mit besonderen Anforderungen.
Mitgründer und Leiter einer Time-out
Schule. Weiterbildungen in natursport-
licher und systemischer Erlebnispädagogik
und Schulsozialarbeit. Mitarbeiter von
planoalto.

On-Line
Spiele und Abenteuer mit dem Seil

Wilfried Dewald, Christian Häußler:

On-line
Spiele und Abenteuer mit dem Seil

Damit Sie nicht „in den Seilen hängen“

Mobile Seilaufbauten gehören zu den „Klassikern“ unter
den erlebnispädagogischen Handlungsfeldern. Allerdings
sehen sich Praktiker zuweilen ungeahnten An- und
Herausforderungen gegenüber – trotzdem sind
Seilaufbauten mit dem Statikseil durchaus keine Hexerei.

Wilfried Dewald und Christian Häußler präsentieren in
diesem Buch grundsätzliches Basiswissen zu Sicherheit,
Bau und Betreibung mobiler Seilaufbauten. Vorschläge
zur Umsetzung finden sich in über 30 detailliert
dargestellten Spielen und Abenteueraktionen – outdoor
und indoor, niederen wie hohen Seilaufbauten.
Hinweise zur einschlägigen Pädagogik und Ökologie
runden das Buch ab.

Zielgruppe:
Personalentwickler, Trainer, Pädagogen, Jugendleiter,
Lehrer, Studierende und Fachübungsleiter.

160 Seiten, Format 20 x 24 cm
144 Fotos und Abbildungen
19,80 Euro / 35,- sFr
ISBN 3-937210-43-1 (Softcover)

Neuerscheinung!
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Was auf den ersten Blick nicht besonders
schwierig anmutet, ist für Ivo eine Her-
ausforderung besonderer Art, denn er
spricht und versteht als Rumäne kein
Wort Spanisch und auch für Carla ist ru-
mänisch ein Buch mit sieben Siegeln. Wie
also soll er Carla erklären, dass das Hin-
dernis vor ihr nasse Füße verspricht und
nur durch einen großen Schritt überwun-
den werden kann?
Carla und Ivo gehören zu einer Gruppe
von Jugendlichen aus verschiedene Staa-
ten Europas, die sich im Dialoge Sprach-
institut in Lindau aufhalten, um Deutsch
in Deutschland zu lernen. Nun wird
Deutsch in vielen Staaten Europas als
Fremdsprache gelehrt – und zwar überwie-
gend im Klassenzimmer. Die Schüler ma-
chen dort das, was viele Schüler im Klas-
senzimmer tun – Texte lesen, Texte schrei-

ben, Dialoge und vielleicht mal eine Dis-
kussion führen. Vielleicht lockert hin und
wieder ein Rollenspiel den Unterricht auf
– aber im Prinzip wird es bald anstrengend
und erste Gähnanfälle machen sich breit.
Hinzu kommt, dass die Schüler sich in
ihren Heimatländern außerhalb des Un-
terrichts natürlich in ihrer Muttersprache
verständigen. Sie üben zwar im Unterricht
die Fremdsprache Deutsch – aber darüber
hinaus gibt es keinen wirklichen Grund,
Deutsch zu sprechen.
Wird die Sprache Deutsch allerdings in
Deutschland wie bei Dialoge Lindau erlernt,
ist dies sicher anders. Schon die multinati-
onale Zusammensetzung der Lerngruppen
führt zur deutschen Sprache als Brücke der
Verständigung – und dies sicher auch außer-
halb des Klassenzimmers.
Trotzdem sind auch in Deutschland Sze-
narien denkbar, die auch die besten Ab-
sichten ins Leere laufen lassen. Ein Bei-

spiel mag das verdeutlichen: Ein wohlge-
meintes Rollenspiel „Wir gehen einkau-
fen“ im Unterricht hat sich im Supermarkt
um die Ecke schnell erledigt – da kommt
man ganz gut ohne Deutsch aus.
Diese Erkenntnisse führten im Jahr 2004
zum Projekt „Montanalingua“ – einem
Versuch, im wahrsten Sinn des Wortes
„Bewegung“ in die Sprachausbildung zu
bringen, und zwar mit Hilfe der modernen
Erlebnispädagogik. Hierzu nahm Dialoge
Kontakt mit der Jugendbildungsstätte des
Deutschen Alpenvereins auf. Ziel war es,
die Fachkompetenzen „Sprachausbil-
dung“ (Dialoge) und alpine Erlebnis-
pädagogik (Jugendbildungsstätte des
DAV) in einer interdisziplinären Weise
gewinnbringend zu verbinden. Das zu-
nächst entwickelte Konzept sah vor, im
Oktober 2004 im Allgäu ein Modell-
projekt mit insgesamt 6 Schulklassen aus
5 europäischen Staaten durchzuführen.
Dabei sollten die Jugendlichen das Klas-
senzimmer verlassen, hinaus in die Natur
gehen und sich herausfordernden erleb-
nispädagogischen Aktionen und Übungen
stellen, die von ihnen neben Teamgeist,
Kooperationsbereitschaft sowie Kreativi-
tät und Initiative bei Problemlösungen vor
allem eine intensive Kommunikation ver-
langen, und zwar in der Fremdsprache
Deutsch. Die Aktivitäten sind so angelegt,
dass die Schüler nahezu zwangsweise
miteinander kommunizieren müssen, um
die Aufgaben lösen zu können. Die pas-
senden deutschen Vokabeln und gramma-
tischen Strukturen, die vorab eingeführt
und in Grundzügen erlernt werden soll-
ten, sind dabei – zielgerichtet eingesetzt –
der Schlüssel zum Erfolg.
Zur Finanzierung des Projekts wurde inner-
halb des europäischen Jahrs der Erziehung

Montanalingua
Erlebnispädagogik und Sprachausbildung1

von Wilfried Dewald

Das mit dem Bach hätte nicht kommen dürfen und nun hat Ivo offen-
sichtlich ein Problem. Er soll seine Partnerin Carla aus Spanien, deren
Augen verbunden sind, sicher und ohne Stürze oder Kollisionen über
eine definierte Strecke durch einen mit natürlichen Hindernissen
gespickten Wald führen.
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durch Sport 2004, einem Förderprogramm
der Europäischen Union, ein entsprechen-
der Antrag gestellt und auch positiv be-
schieden. Allerdings war aufgrund der An-
tragsflut eine finanzielle Unterstützung nur
in geringem Umfang möglich.
Trotz dieses Rückschlags, der eine Durch-
führung des Projekts im geplanten Umfang
unmöglich machte, entschlossen sich die
Projektpartner zur Fortführung des Pro-
jekts – wenn auch in abgespeckter Form.
Hierzu wurden standardisierte erlebnis-
pädagogische Übungen zum Zweck des
Fremdsprachenlernens verändert und mit
ausgewählten Gruppen, die am Dialoge
Sprachinstitut in Lindau an einem
Sprachkurs teilgenommen hatten, in der
näheren Umgebung durchgeführt. Auch
für eine kompetente fachliche Unterstüt-
zung war gesorgt: Prof. Dr. Werner Michl
(Georg-Simon-Ohm Fachhochschule
Nürnberg) stand für die Erlebnispädagogik
und Prof. Dr. Claudia Riemer (Universi-
tät Bielefeld) für die Sprachausbildung zur
Verfügung.
Carla und Ivo gehörten zu einer dieser

Gruppen, die im Sommer und Herbst 2004
das Klassenzimmer verließen und in der
Natur ungewohnte Herausforderungen
suchten.
Kehren wir zu Ihnen zurück:
Ivo zermartert sich das Hirn – vor einer
halben Stunde hat er doch die Begriffe ge-
hört und gelernt, die er jetzt so dringend
braucht. Dort hinten bei dem Baum hat
es vorhin geklappt: „Achtung! Ein Baum.
Mach einen Schritt nach rechts!“ und
„Gut gemacht!“ waren die deutschen
Worte, die Carla vor einer Kollision mit
einer dicken Buche bewahrt haben.
Die helfen ihm hier nicht weiter – einen
Schritt nach rechts bedeutet für Carla
trotzdem nasse Füße. Carla spürt Ivos Un-
sicherheit. „Was ist los?“, will sie wissen.
Ivo murmelt etwas auf rumänisch und ern-
tet eine fragende Geste.
Da fällt es ihm ein: „Achtung! Wasser. Ein
Bach. Mach einen großen Schritt ge-
radeaus!“ – und Carla überquert den
Bach.
Am Ende der ersten Projektphase sind die
vorläufigen Erkenntnisse ermutigend. Im
Einzelnen zeigt sich:

Die Motivation der beteiligten Jugend-
lichen wird durch das Verlassen der ge-
wöhnlichen Lernwelt deutlich gestei-
gert.
Die Konstruktion „Ich lerne das, was
ich anschließend sofort brauche“ för-
dert wesentlich die Auseinanderset-
zung mit der Fremdsprache Deutsch.
Schlüsselqualifikationen wie z.B. Kom-
munikations- und Kooperationsfähig-
keit werden quasi durch die Hintertür
thematisiert und stützen die weitere
Sprachausbildung – auch im klassi-
schen Unterricht.

In der Konsequenz setzen die vorab ge-
nannten Projektpartner die Zusammenar-

beit fort. Inzwischen wird das Projekt
durch das EU-Programm SOKRATES ge-
fördert und in Kooperation mit weiteren
europäischen Partnern intensiviert und
erweitert. Weitere Handlungsfelder wer-
den dabei erprobt.
Der Name montanalingua weist da einen
Weg: Zwei oder drei Tage im Gebirge, ob
im Biwak oder auf einer Selbstversorger-
hütte. Wer stellt die Liste für die Ausrüs-
tung und die Verpflegung zusammen? Wer
beschreibt den Weg? Wer erklärt den Wet-
terbericht? Und das gemeinsame Kochen
und das Essen in der Hütte …
Viele Möglichkeiten, in einem erlebnis-
reichen Kontext neue deutsche Wörter
und grammatische Strukturen zu lernen!

Projektpartner:
Deutscher Alpenverein e.V. ,
Vertreten durch die Jugendbildungs-
stätte Bad Hindelang des DAV,
Jochstraße 50, 87539 Bad Hindelang
Ansprechpartner: Wilfried Dewald,
Dialoge Sprachinstitut Lindau, Bahnhofs-
platz 1b, 88131 Lindau, Jochstr. 50
Ansprechpartnerin: Dr. Sabine Jasny

Weitere Informationen:
www.montanalingua.com
www.dialoge.com
www.alpenverein.de
www.jubi-hindelang.de

1 Der Beitrag wurde bereits in JDAV special 1/2005
veröffentlicht. Nicht alle unsere Leserinnen und Le-
ser sind Abonnenten von JDAV special, daher veröf-
fentlichen wir diesen Artikel auch in e&l.
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vip – profil

„ZQ EP“ heißt das erlebnispädagogische
Zusatzqualifikations-Original des Instituts für
Jugendarbeit des Bayerischen Jugendrings,
der beteiligten Bayerischen Jugendbildungs-
stätten und der Fachsportverbände DAV,
BKV und VdHK.
Die bewährte Kombination zwischen fach-
sportlicher und pädagogischer Kompetenz-
vermittlung hat in den Jahren seit dem ers-
ten Ausbildungsgang der ZQ Erlebnis-
pädagogik an Attraktivität und beruflicher
Legitimation gewonnen. Die Erfahrung von
mehr als zehn Jahren und bald 500 Absol-
venten hat gezeigt, dass die fachsportliche
Spezifizierung in den bisherigen Handlungs-
feldern Alpin, Wasser und Höhle der richti-
ge Weg war, den es nun weiter auszubauen
gilt – 2006 ist es soweit.

Neue Handlungsfelder und
Veränderungen – konkret
Ein neues Handlungsfeld gerät mit der ZQ
Mountainbike ins Blickfeld. Der Träger-
verbund möchte mit der neuen Qualifi-
zierungsmöglichkeit erlebnispädagogische
Kompetenz auf zwei Rädern vermitteln.
Pädagogik, fachsportliche Fähig- und Fertig-
keiten und Ökologie bilden die drei Säulen
dieses neuen Ausbildungsganges. Pädagogin-
nen und Pädagogen werden so befähigt,
Gruppen unter Gesichtspunkten des Um-
welt- und Naturschutzes, der Sicherheit, der
sportwissenschaftlichen Erkenntnisse und
der Erlebnispädagogik, leichte bis mäßig
schwere Mountainbiketouren zu führen und
solche Touren vor- und nachzubereiten.
Das Bundeslehrteam Mountainbike des
Deutschen Alpenvereins ist hier Koope-
rationspartner der Schwäbischen Jugend-
bildungs- und Begegnungsstätte Baben-
hausen und bildet das Ausbildungs- und
Lehrteam der ZQ Mountainbike.

Fachlich professionell und sicher –
pädagogisch kompetent –
ökologisch verantwortungsvoll!
Die Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik des Trägerverbundes (ZQ
EP – das Original) startet 2006 mit neuem Konzept und Erweiterung
der Handlungsfelder in einen neuen Ausbildungsgang

Mit der Unterteilung der bisherigen Hand-
lungsfelder ZQ Alpin und ZQ Wasser wurde
auf die entsprechende Nachfrage reagiert.
Die spezifischere Gewichtung in den neuen
ZQ’s Bergwandern und Klettern, sowie den
ZQ’s Zahmwasser und Wildwasser bedeutet
einen eindeutigen fachsportlichen Fokus im
konkreten erlebnispädagogischen Hand-
lungsfeld und somit eine Qualitätsopti-
mierung der ZQ’s.

Die Zusatzqualifikation Höhle, welche zur
verantwortlichen Leitung von Gruppen-
befahrungen in vorwiegend horizontalen
Höhlen befähigt, hat an zeitlichem und in-
haltlichem Umfang zugelegt und ist somit ab
dem neuen Ausbildungsgang 2006/2007
nicht mehr nur als Aufbauqualifikation für
Erlebnispädagoginnen und -pädagogen, son-
dern für alle Interessierten als eigenständiges
erlebnispädagogisches Handlungsfeld offen.

Bewährte Strukturen werden
beibehalten
Alle sechs Handlungsfelder der Zusatz-
qualifikation Erlebnispädagogik bieten nun
in zwei bzw. drei Praxisblöcken, einem ge-
meinsamen Theorie-Seminar und dem Ab-
schlusskolloquium eine kompakte erlebnis-
pädagogische Qualifikationsmöglichkeit in 18
bzw. 19 Ausbildungstagen. Die Themen
Erlebnispädagogik, Sicherheit und Ökologie
stehen stets im Vordergrund der ZQ’s und
gewährleisten durch integrierte Sicherungs-
maßnahmen die Qualität der Ausbildung.
Zusammenhängende Kurse in gleichbleib-
enden Ausbildungsgruppen haben sich in der
Vergangenheit ebenso bewährt, wie durch-
gängige Lehrteams im jeweiligen Hand-
lungsfeld. Diese Lehrteams kommen stets aus
den entsprechenden Verbänden. Aus den
vom Bayerischen Kultusministerium geprüf-

ten und gebilligten Lehrplänen der letzten
zehn Ausbildungsgänge sind zahlreiche
Fachbücher mit Inhalten, Erfahrungen und
Erkenntnissen aus den ZQ’s entstanden. Das
inhaltliche Konzept der ZQ lässt sich so z.B.
in „Die Sprache der Berge“, „Mit allen Was-
sern gewaschen“ und „Fahrt in die Tiefe“
nachvollziehen und überprüfen.
Der Bayerische Jugendring und die beteilig-
ten Fachverbände zertifizieren den Ab-
schluss zur/zum geprüften Erlebnispädagog-
in/-pädagogen und gewährleisten somit be-
rufliche Verwertbarkeit. Das Zertifikat und
die darin bescheinigten Hard-Skills bilden
mittlerweile die Grundlage für einige Berufs-
haftpflichtversicherer. Erprobt ist auch die
sechsjährige Kooperation mit der KSFH
Benediktbeuren. Zwei FHs in Coburg und
Nürnberg ergänzen seit kurzem die Möglich-
keit der erlebnispädagogischen Qualifikati-
on für Studentinnen und Studenten.

Kompetenzweiterung nach Abschluss
eines Handlungsfeldes
Mit geringerem finanziellen und zeitlichen
Aufwand ist es den Absolventinnen und
Absolventen der jeweiligen Handlungsfelder
möglich, ein weiteres Handlungsfeld zu be-
suchen und eine breitere fachliche Qualifi-
zierung zu erlangen. Die einzelnen ZQ’s kön-
nen sich somit ergänzen und gewährleisten
eine praktische Weiterqualifizierung.

Nähere Informationen
Institut für Jugendarbeit, Germeringer Str.
30, 82131 Gauting

und den beteiligten Jugendbildungsstätten
Hindelang, Burg Schwaneck (Pullach),
Königsdorf und Babenhausen, sowie im
Internet unter: www.zusatzqualifikation-
ep.de
Konzeptteam der ZQ EP: Andreas Bedacht,
Josef Birzele, Winfried Dewald, Albert Fuß-
mann, Jochen Simek
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Es reicht nicht, dass die Weihnachtsmän-
ner in der Weihnachtszeit durch die
Schornsteine Dormagens, einer kleine Stadt
zwischen Köln und Düsseldorf, klettern
müssen um Kinderaugen durch Geschen-
ke glänzen zu lassen.
Zwei Wochen zuvor trafen sie sich im
Raphaelshaus, einem Jugendhilfezentrum
mit über 200 dort lebenden Kinder und Ju-
gendlichen um im Wettbewerb zu klären
wer der beste Kletterer ist.
Über 100 Kinder und Jugendliche aus dem
Raphaelshaus und aus anderen befreunde-
ten Einrichtungen trafen sich am 10.De-
zember zum Nikolausbouldercup in den
Kletterhallen des Kinderheims.
Das Raphaelshaus , schon seit vielen Jah-
ren bekannt für seinen Klettersport veran-
staltet traditionell in der Weihnachtszeit
einen großen Kletterwettbewerb, bei dem

Vorweihnachtlicher
Kletterwettbewerb
Bouldercup im Kinderheim
von Daniel Mastalerz

Boulderwettbewerbe gibt es wie „Sand am Meer“ – etwas besonderes
ist aber die wohl größte Boulderveranstaltung nur für Kinder und
Jugendliche aus dem Heimbereich: Seit vielen Jahren veranstaltet das
Raphaelshaus in der Weihnachtszeit einen Bouldercup mit über 100
Jugendliche aus vielen verschiedenen Kinderheimen.

die teilnehmenden Jugendlichen, alle mit
einer Nikolausmütze gekleidet, über den
ganzen Tag sich an 120 verschiedenen
Bouldern versuchen können. Manche der
Kletterprobleme sind leicht zu klettern, an-
dere haben selbst die besten Bergsportler aus
den verschiedenen  Einrichtungen bis zum
Schluß nicht geknackt. Das aber stört die
wenigsten, „es macht keine Spaß, wenn man
alle Touren sofort schafft, ich möchte ja auch
etwas zum knobeln haben“, so Benjamin ein
Klettersportler aus dem Raphaelshaus. Dies
ist auch das Ziel der Kletterangebote im
Raphaelshaus, die dort lebenden Kinder und
Jugendlichen sollen lernen mit Geduld,
Fleiß und Training ihre Ziele zu erreichen.
Dies damit sie diese Erfahrung auf ihren
normalen Schulalltag übertragen können.
Der Bouldercup endete mit vier Siegen für
die Kinder und Jugendlichen aus dem

Raphaelshaus. Den goldenen Pokal für das
beste Team gewann die Christopherus-
gruppe, den für den besten Kletterer unter
14 Jahren Pascal Runkel, bei der älteren
Generation holte sich Dominik Esser den
begehrte Metall und bei den Pädagogen
hatte Herr Dominik Lucks die Nase vorne.
Hans Scholten, Direktor der Einrichtung
war begeistert über die Ergebnisse und die
Disziplin der Jugendlichen, „es ist schön zu
sehen, dass sich das jahrelange Training aus-
zahlt.
Ein noch größeres Lob kam von einem Leh-
rer eines teilnehmenden Sportgymnasiums,
„unsere Jugendliche sollten mehr Veranstal-
tungen gemeinsam durchführen, meine
Schüler können viel Disziplin von der Kin-
der aus dem Raphaelshaus lernen“.
So haben alle Weihnachtsmänner nun hof-
fentlich genug Übung um in die vielen Ka-
mine Dormagens einzusteigen.
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OUTWARD BOUND Deutschland führt
seit über 50 Jahren Outdoor-Seminare
durch. Schüler und Studierende, Azubis
und Jugendliche aus Vereinen, Verbänden,
Jugendzentren oder Heimen erleben sich
und ihre Gruppe im Lernfeld Natur.
Mit der Berufsbegleitenden Zusatzaus-
bildung Erlebnispädagogik war OUT-
WARD BOUND Pionier und ist  nach ei-
genen Angaben nach wie vor einer der
führende Anbieter von Weiterbildungen
im Bereich Erlebnispädagogik und hand-
lungsorientiertem Lernen.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung
und Ausweitung der Weiterbildungssparte
von OUTWARD BOUND führte unter
der Leitung von Dr. L. Schödlbauer zur
Gründung der ACADEMY. „Mit den be-
stehenden und den neuen Zusatzquali-
fikationen und Weiterbildungen entsteht
so das wohl erste eigenständige und das
größte erlebnispädagogisch fundierte Fort-
bildungsinstitut im deutschsprachigen
Raum“ so Dr. Cornelia Schödlbauer.
Die OUTWARD BOUND ACADEMY
bündelt nun die Erfahrung und Kompetenz
von OUTWARD BOUND in Sachen Fort-
und Weiterbildung. Hier entsteht das inter-
ne und externe Fortbildungsprogramm von
OUTWARD BOUND. Seit Jahren bilden
sich Interessierte aus den Feldern der Sozi-
alen Arbeit, der Psychologie, der Schule und
der Beruflichen Bildung fort. Sie wählen
zwischen
– der Zusatzausbildung Erlebnispäd-

agogik,

– der Ropes Course Trainer Ausbildung
(Hochseilgarten-Trainer),

– dem Erste Hilfe „extrem“-Kurs Wilder-
ness First Aid,

– und den Aufbaulehrgängen wie z.B.
„Fels“, „Wasser“, „Outdoorguide“ etc.
und „Berufliche Handlungsfelder“.

Ab 2006 wird das Programm deutlich er-
weitert und stellt sich auch auf neue Ziel-
gruppen ein. Es entsteht
– die Systemische Prozessbegleitung

Outdoor,
– die Ausbildung zum Sicherheits-

manager für erlebnispädagogisch ori-
entierte Einrichtungen,

– der Non-Violent-Communication
Trainer Outdoor,

Eine Akademie der
erlebnispädagogischen
Weiterbildung
OUTWARD BOUND ACADEMY eröffnet
Die neue Weiterbildungsakademie wurde am 20.11.2005 offiziell mit
einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm eröffnet. Rund 50 Gäste
nutzten die Gelegenheit, die neuen Fort- und Weiterbindungsangebote
frisch vom Markt selbst kennen zu lernen. Geschäftsführer Jus Henseleit
und ACADEMY Leiterin Dr. Cornelia Schödlbauer gaben einen Über-
blick über die Ziele des neuen Instituts und die neuen Angebote.

– die Praxisberatung für Erlebnispäd-
agogen, die die Qualität erlebnis-
pädagogischer Angebote steigern soll.

Ein Fachvortrag zum Thema „Non-vio-
lent communication“ zeigte, dass die
neuen Fortbildungen dort ansetzen, wo
gesellschaftlicher Bedarf zum Handeln
drängt, oft aber die praktischen Werkzeu-
ge fehlen. Gerade vom handlungsorien–
tierten Lernen müssen in Zukunft mehr
Impulse für die wichtige Bildungsdebatte
in Deutschland ausgehen. Multiplikato-
ren bekommen mit der ACADEMY neue
Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen.

(Red.)
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Güthler, A., Lacher, K.:
Naturwerkstatt Landart.
Ideen für kleine und große Naturkünstler.
Baden und München 2005 (AT Verlag).
ISBN: 3-85502-883-4. 168 S. 23,90 €

Heißt es nun Landart oder Land-Art oder
Landschaftskunst? Eigentlich ist das egal,
denn das Buch von Andreas Güthler und
Kathrin Lacher führt ein ins kreative Gestal-
ten unter freiem Himmel mit natürlichen
Materialen Ob das unbedingt Kunst sein
muss? Naturwerkstatt ist der treffendere Be-
griff. In der Einleitung bemerken auch die
Autoren, dass „für uns der pädagogische, we-
niger der künstlerische Aspekt von Landart
im Vordergrund (steht)“ (S. 7). Seit den
Büchern von Andy Goldsworthy hat diese
Gestaltung in und mit der Natur einen
Siegeszug in der Erlebnispädagogik angetre-
ten. Nun, endlich, liegt eine pädagogische
Anleitung vor.
Schon beim ersten Durchblättern wird man
so angeregt, dass man das Buch zuschlagen
und in Wald und Wiese gehen möchte, um
dort kreativ zu werden. Aber wir lassen es
offen und schauen uns das Inhaltsverzeich-
nis an. Das Buch ist in drei Hauptkapitel
gegliedert: „Know-how für den Landart-
künstler“, „Landartprojekte in der Praxis“
und „Landart für jedes Lebensalter“. Die
Idee, nach Altersphasen zu unterscheiden,
ist aus zweierlei Gründen etwas unglücklich.
Zum einen, das zeigen die vielen anregen-
den Farbfotos, sind die dominierende Ziel-
gruppe der Autoren Kinder, zum anderen
sind natürlich viele Aktivitäten für mehrere
Zielgruppen in gleicher Weise geeignet. Eine
Gliederung nach den Möglichkeiten, die die
Jahreszeiten oder bestimmte Landschaften
bieten, wäre logischer gewesen.
In der Einleitung definieren die Autoren ihr
Verständnis von Landart: „… eine kreative
Methode der Umweltbildung und ein ganz-

heitlicher Ansatz der Persönlichkeits-
entwicklung in allen Altersstufen.“ (S. 7).
Natürlich baut sie auf der Kreativität, dem
Spiel- und Ausdrucksverhalten der Teilneh-
mer auf. Landart kann eine wunderbare
Freizeitaktivität sein, eine besondere Akti-
on, um Teamwork zu bessern, eine Refle-
xionseinheit, ein Weg der Selbsterfahrung
oder eine therapeutische Vertiefung. Ein
Überblick zur Geschichte von Landart, der
auch etwas ausführlicher hätte sein können,
beendet die Einleitung.
Im ersten Kapitel geht es zunächst um Ideen
und darum, wie man den Ideen auf die
Sprünge helfen kann (S. 14 f). Das sind an-
regende Empfehlungen und Übungen, mit
denen die Autoren ihren reichen Praxisbezug
beweisen. Sehr oft, zu oft, betonen die Au-
toren, dass „der Prozess des Bauens wichti-
ger als das fertig gestellte Werk“ ist (S. 18).
Diese Ansicht muss man nicht teilen. War-
um sollte das Ergebnis nicht genauso wich-
tig sein, wie der Prozess? Auch wenn Land-
art vergänglich ist, tüfteln ihre Schöpfer mit
Ehrgeiz, Fleiß und Ausdauer an ihrem Pro-
dukt – und sind schließlich stolz darauf. Die
wunderbaren Bilder in diesem Buch sind der
beste Beweis dafür, dass auch das Ergebnis
von Landart eine wichtige Sache ist. Die
Hinweise zur Gestaltung werden sicherlich
den jungen und alten Landartkünstlern
ebenso hilfreich sein (S. 18. ff) wie die
„Handwerklichen Tipps“ (S. 24ff). Sehr an-
regend sind die Ausführungen über die na-
türlichen Werkstoffe, inklusive der Farben
in der Natur. Da hätte man sich für die Le-
ser noch einige genauere Hinweise zur Her-
stellung von Farben aus der Natur ge-
wünscht. Das Fotografieren oder auch der
Videofilm, hochtechnische Fertigkeiten, ge-
hören zur Landart wie ein Schlüssel zum
Schloss (S. 48f).
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit
„Landartprojekten in der Praxis“. Dabei sind
die Einsatzmöglichkeiten von Landart nahezu
unbegrenzt: als Teil eines Sonntagsspazier-
gangs, als Geburtstagsgeschenk, als Aktion
im Urlaub … Anschließend beschreiben die
Autoren, wie ein Projekttag verlaufen könn-
te: mit Fantasiegeschichten als Einstimmung,
mit Sensibilisierung für die Natur, mit klarer
Aufgabenstellung (zuviel Freiheit ist meistens
hemmend), mit der Phase der Gestaltung, der
anschließenden Vernissage und der Doku-
mentation. Bei den Ideen zum Einstieg

(S. 70 f) fehlen die Verweise auf die Herkunft
dieser Übungen, die vermutlich nicht von
Autoren erfunden wurden, sondern aus an-
deren Quellen stammen. Das gleiche gilt
natürlich auch für die „kreativen Anschub-
ser“ (S. 76 f) und die „Wahrnehmungs- und
Sensibilisierungsübungen für Kinder im
Kindergartenalter“ (S. 85 ff).
Das dritte Kapitel stellt „Landart für jedes
Alter“ vor. Bei den Ausführungen zu den
Kindergartenkindern geht den Autoren der
romantische Gaul etwas durch, wenn sie
postulieren, dass „kleine Kinder eine innige
Beziehung zur Natur (haben, W. M.), die es
mit all ihrer Zauberkraft und ihrer Schön-
heit zu unterstützen gilt.“ (S. 79f). Wer un-
terstützt da wen? Und bei aller Schönheit,
kann die Natur sehr grausam sein. Trotz der
kleinen Kritikpunkte bieten diese Ausfüh-
rungen – wie das gesamte Buch – eine Fülle
von Ideen und Anregungen, die auch für
erfahrene Praktiker/innen eine Fundgrube
sind. Die nächste Zielgruppe sind Kinder im
Schulalter, ebenfall mit wunderbaren Ideen!
Zur Begriffsklärung: Im Labyrinth kann man
sich nicht verirren, nur im Irrgarten ist das
möglich. Ein Labyrinth ist der längste mögli-
che Weg von einem Punkt zu einem Mittel-
punkt. Das tut natürlich nichts ab von der
spannenden Aufgabe, in den  Schnee ein
Labyrinth oder einen Irrgarten oder eine
Spirale zu treten. Von diesen uralten
Menschheitssymbolen geht eine verzaubern-
de Wirkung aus. Die Beiträge über Landart
mit Jugendlichen bzw. Erwachsenen sind
etwas kürzer geraten; vielleicht deshalb, weil
viele Anregungen zu den Kindern auch mit
diesen Zielgruppen ausführbar sind. Den
Schluss bildet eine Übersicht über alle Ideen,
über Altersgruppe, Ort und Materialien.

Trotz der kleinen kritischen Anmerkungen
ist Andreas Güthler und Kathrin Lacher ein
sehr anregendes, ansprechendes und nahezu
unentbehrliches Buch gelungen, das in die
Bücherei jeder Sozialpädagogin, jedes Erzie-
hers, jeder Lehrererin und jedes Erwach-
senenbildners gehört. Es bleibt ein Geheim-
nis des Verlags, wie man ein dermaßen sorg-
fältig gestaltetes Buch mit vielen Farbfoto-
grafien zu einem solch günstigen Preis auf
den Markt bringen kann – dafür kann man
nur danken!

Werner Michl
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Schule für

Naturtherapie

Fortbildungen in psychologischer Naturtherapie

Ausbildungen zum/zur Naturtherapeut/ in (zertifiz.)

und zum/zur Vision Quest Leiter/ in

Neue Seminare und Ausbildungen

ab März 2006
 

Das erlebensorientierte Arbeiten in und mit der
Natur (Naturtherapie)© ist eine psychologisch
fundierte Therapieform:
- tiefenpsychologisch ausgerichtet,
- integriert das Erlebensfeld Natur,
- Riten der Wandlung und Heilung,
- spezielle naturtherapeutische Methoden sowie
- Übungen der Seinserfahrung.
Leitung: Dr. Wernher P. Sachon

Nähere Informationen unter:
www.schule fuer naturtherapie.de

www.praxisfeld.de

Wir bieten
•Ausbildung zum
  Ropes Course Trainer
•Ausbildung zum
  Outdoortrainer IHK
•Zusatzqualifikation
  Erlebnispädagogik

Aus- und Fortbildung

Wir suchen Praktikant/innen
in der PRAXISFELD GmbH
(mindestens 3 Monate, Büro
und Veranstaltungen) in Rade-
vormwald
Kontakt Silke Müller 02191-46455-12

Praktikant/innen und
Trainer/innen
im „Erlebnispädagogische
Programme e.V.“ in Bochum
Kontakt Harald Just 02327-30399-1

Wir suchen
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PraxisandwenderIn Erlebnispädagogik
N.E.W.-Institut
25 Fortbildungstage (4 WE und 2 Blöcke) zu
einer systemischen, selbst-bewussten,
kleinschrittigen und spaßigen EP.
Nächster Start im März 06.
Weitere Infos unter: www.new-ev.de oder
direkt 0761 401 44 44

Über sieben Gipfel zum Erfolg!
Durch geführte Wanderungen und Reisen
nach Innen Stabilität und Lebensfreude
gewinnen! Broschüre unter Tel. 09232/5234
www.wandlungstage.de

Ausbildung zum/zur Sicherheitstrainer/
in Ropes Course in Bad Harzburg, Termin
der 1. Ausbildung 3.-8.4.2006 Termin der 2.
Ausbildung 5.-7.5.2006 und 12.-14.5.2006
Rescue Kurs 1.-2.4.2006
Info: Balance Erlebnis Lernen,
Wollenweberstr. 20-22, 31134 Hildesheim,
www.balance-info.de, Tel.: 05121/35122

EOS-ACADEMIE
Erlebnispädagogik in Vollzeitausbildung,
Dauer 5 Wochen, inhaltliche Arbeit mit
Praxis-Kursen und Praktikum; Zertifikat.
13.03.-07.04.06 (weitere Termine auf
Anfrage). EOS-Erlebnisspädagogik e.V.,
Tel.: 0761-600800, academie@eos-ep.de

service

kleinanzeigen
Termine
Berufsbegleitende
Weiterbildung:
Umweltbildung/Bildung
für nachhaltige Entwicklung

Im Juni 2006 beginnt der 5. Kurs der anderthalb-
jährigen Berufsbegleitenden Weiterbildung Umwelt-
bildung/Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie wird
vom Trägerverbund Ökologische Akademie e.V., Lin-
den, Ökoprojekt – MobilSpiel e.V., München und
Naturerlebniszentrum/KJR München-Land, Pullach,
durchgeführt und wendet sich an Personen, die in
ihrem Berufsfeld im Bereich der außerschulischen
Umweltbildung oder in der nachhaltigen Entwicklung
tätig sind oder sein wollen.

Ziel der Weiterbildung ist es, Inhalte, Methoden und
Schlüsselkompetenzen zu vermitteln, die in der Um-
weltbildung, der Umsetzung der Agenda 21, der
Regionalentwicklung oder in der Zusammenarbeit mit
schulischen und außerschulischen Partnern benötigt
werden. Acht Kurseinheiten mit 35 Tagen von Juni
2006 bis November 2007 in der Ökologischen Aka-
demie in Linden, südlich von München, dienen zur
erfahrungsorientierten Verschränkung von Theorie
und Praxis.

Inhalte sind u.a.: Einführung in die Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BNE), psychologische und pä-
dagogische Aspekte der Umweltbildung/BNE, Didak-
tik und Methodik der Umweltbildung/BNE, Projekt-
orientierung und Soziales Marketing, Zukunfts-
werkstatt und Mediation als Konfliktlösungsstrategie.
Zertifiziert wird die Weiterbildung vom Bayerischen
Umweltministerium und der Arbeitsgemeinschaft
Natur- und Umweltbildung (ANU).

Im Teilnahmebeitrag von Euro 2.295,- sind die Kos-
ten für die Unterkunft und Verpflegung enthalten.
Anmeldeschluss ist der 15. März 2006.

Weitere Informationen und Anmeldung:
Ökoprojekt – MobilSpiel e.V., Welserstr. 23,
81373 München, Tel: 089/769 60 25
oekoprojekt@mobilspiel.de
www.mobilspiel.de/Oekoprojekt

Jugendarbeit integrativ
Integration von behinderten Jugendlichen in
erlebnisorientierten Freizeitangeboten

Behinderte Jugendliche finden wie alle anderen, Spaß
und Herausforderung an Naturerlebnissen. In diesem
Lehrgang - im deutschsprachigen Raum wohl einma-
lig - bauen die TeilnehmerInnen eigene Unsicherhei-
ten ab, lernen kreativ mit Handicaps umzugehen und
entdecken so manche ungeahnte Möglichkeit.

Grundlagen: Behinderte Jugendliche haben die glei-
chen Bedürfnisse wie ihre nicht behinderten Alters-
genossen, sind aber in ihren sozialen Kontakten oft
eingeschränkt (vgl. Flieger, 1999). Umso mehr brau-
chen sie Möglichkeiten, mit gleichaltrigen Freunden
freie Zeit zu verbringen. Gemeinsam Abenteuer zu
bestehen, Natur zu erleben und auch Wagnisse ein-
zugehen, um die daraus resultierenden Erfolgserleb-
nisse zu genießen. Dies sind speziell für behinderte
Jugendliche selbstwertsteigernde Erfahrungen. Voll-

WALD WASSER WIESE
Erlebnispädagogische Klassenfahrten,
Schulungen und Trainingsseminare.
Infos unter: WALD WASSER WIESE, Detmold
Henning und Susanne Raschke
Tel. 05231-961950, www.waldwasserwiese.de
E-Mail: raschke@waldwasserwiese.de

Adfunture Outdoor
Erlebnispädagogik für Kinder, Jugendliche
und Auszubildende. Höhle, Kanu, Kanadier-
bau, Canyoning, Rafting, City-Bound,
Outdoorküche und vieles mehr. Klassen-
fahrten, Oragnisations- und Teamtraining,
Gewaltprävention. www.adfunture.de,
Tel.: 08380-981707, Achberg/Allgäu

Schauspiel-Lehrgang: für Lehrer, Freizeit-
pädagogen und alle, die mit Schauspiel(z.B.
Klassenspiel) arbeiten möchten. Jeweils 1
Woche in den Oster-/Pfingstferien + 2 WE.
1.Termin:17.-22.04.06
EOS-Erlebnispädagogik e.V., Villa Mez/
Wildbachweg 11, 79117 Freiburg, Tel.:
0761-600800, info@eos-ep.de

Fortbildung & Unterricht

kommen verfehlt wäre es, behinderten Menschen
Natur, Erlebnisse und Freizeit nur passiv konsumie-
ren zu lassen. Die behinderten TeilnehmerInnen
müssen als vollwertige Mitglieder eingebunden und
in ihren aktiven Teilen gefordert und gefördert wer-
den (vgl. Michl, 1998; Markowetz, 1999).

Zielgruppe: Der Lehrgang „Jugendarbeit integrativ“
wendet sich an alle, die Freizeitarbeit gestalten und
sich mit integrativen Ansätzen auseinandersetzen. In
erster Linie werden Interessierte aus der Jugend- und
Familienarbeit angesprochen, die ihre Angebote of-
fen für alle - auch gezielt für behinderte Jugendliche -
und erlebnisorientiert konzipieren wollen.
Als Teilnahmevoraussetzung sind keine speziellen
Kenntnisse nötig, nur die Bereitschaft sich auf Neues
einzulassen. Die TeilnehmerInnen müssen mindestens
18 Jahre alt und in einer guten gesundheitlichen und
psychischen Verfassung sein.

Zertifikat: Bei erfolgreicher Teilnahme am Lehrgang
„Jugendarbeit integrativ“ erhalten die Absolvent-
Innen das gemeinschaftliche „aufZAQ-Zertifikat“ al-
ler Landesjugendreferate Österreichs und des Amtes
für Jugendarbeit Südtirol.

Kursbeschreibung: Ausgebildet wird im Bereich
erlebnisorientierter integrativer Jugendarbeit. Die 11
Ausbildungstage sind in vier Module gegliedert. Zu-
sätzlich führen die TeilnehmerInnen ein Praxisprojekt
durch. Jedes Modul stellt für sich eine geschlossene
Kurseinheit dar und kann auch einzeln gebucht wer-
den. Praxisprojekt und Abschlusskolloquium sind
Bestandteile des Lehrgangs und können nur im Zu-
sammenhang mit dem Gesamtlehrgang absolviert
werden. (Teilnehmerzahl: Min.: 8 Max.: 16)

Termine: März 06 bis November 06 (Einstieg laufend
möglich):
Modul 1: Freizeit integrativ: Fr. 31.03. - So. 02.04.06
Grundlsee (Stmk), JFHG Grundsee
Modul 2: Erleben integrativ: Do. 25.05. - So. 28.05.06
Bruck (Stmk), JFGH Bruck
Modul 3: Natursport integrativ: Do. 15.06. - So.
18.06.06 Kaprun (Sbg), JFGH Kaprun
Praxisprojekt: TeilnehmerInnen des Lehrgangs „Ju-
gendarbeit integrativ“ führen zusätzlich zu den ein-
zelnen Modulen ein Praxisprojekt durch und stellen
dieses beim Abschlusskolloquium vor.
Abschlusskolloquium: Das Kolloquium ist der letzte
Baustein eines Lehrgangs

Orte: Grundlsee (Stmk), JFGH Grundlsee / Bruck
(Stmk), JFGH Bruck / Kaprun (Sbg), JFGH Kaprun /
Windischgarsten (OÖ), Villa Sonnwend

Kosten: Seminarkosten: 1.088,00 €, Vollpension:
341,00 € (Förderungen möglich)
Sonderpreis: für aktiv gemeldete JugendleiterInnen
und TourenführerInnen (Sektionsbeitrag: 308,00 €,
Teilnehmerbeitrag: 168,00 €)

Lehrteam: Ulrike Schwarz, Dipl. Sozialpäd. Andrea
Szabadi, Mag. Beate Einetter, Dr. Elke Käfer, Raimund
Englisch

Weitere Informationen: http://www.alpenverein.at/
jugend/Ausbildung/SpotSeminare/Lehrgaenge (Kurs-
nummer: 2006-S05)
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kleinanzeigen

www.inputseminare.de
Weiterbildungen für die Kinder- und
Jugendhilfe sowie Bildungseinrichtungen
Zusatzausbildung: Selbstbehauptungstrainer
für Jungen; Genderpädagogik
Module: Systemische Pädagogik
Kontakt: info@inputseminare.de
INPUT e.V. – Tel.: 089/29160463

Weiterbildung zum/zur Berater/
Beraterin für die Gestaltung naturnaher
Spiel- und Lernräume in 5 Einheiten mit
praktischer Umgestaltung des Spielgeländes
vor Ort. Info: Ludwig-Windthorst-Haus,
Gerhard-Kues-Str. 16, 49808 Lingen-
Holthausen

Fort- und Weiterbildung für päd.
Fachkräfte Erlebnispädagogik, Jugendhilfe,
Klettern, Kanu, Ropes-Course-Trainer/in
(Schwerpunkt Mobil), Niedrigseilgarten,
Sicherheitstrainer/in mit Zertifikat
VEJ e.V., Schaufelderstr. 30, 30167 Hanno-
ver, 0511-1691001, Jahresprogramm
www.vej.de

EOS Erlebenspädagogik-Institut
NATURA: 31.03.- 02.04.06: Naturpäd-
agogik, Geländespiele und Outdoortech-
niken mit Praxis, insgesamt 4WE und 2
Praktika. Fortbildungen Erlebnispädagogik
(Hard Skills): 10.03.-12.03.06: Zirkus
(Müllheim/Breisgau); 17.03.-19.03.06:
Theater; 31.03.-02.04.06: Fechten
EOS-Erlebnispädagogik e.V., Villa Mez/
Wildbachweg 11, 79117 Freiburg, Tel.:
0761-600800, info@eos-ep.de

Weiterbildung

Leadership und Teambildung
Die Möglichkeit innezuhalten und auf eine
ganz andere Art neue Perspektiven für sich
gewinnen. Welche Auswirkungen hat mein
Verhalten auf meinen persönlichen Erfolg?
Was macht eine Gruppe zum Spitzenteam?
Mehr Infos auf www.stucki.ch oder unter
info@stucki.ch Stucki Leadership-Team-
bildung AG, CH-Thun

Spezialität: Wasser!
Kanu, Kayak, Floßbau, WW-Schwimmen,
EP-Wasser, Rettung: Lernen Sie von den
Profis. Maßgeschneiderte Programme für Ihr
Team und Ihre Zielgruppe.
Aktueller Termin für Einzelbucher: 4.-7.5.06
Frankreich. Infos unter Mail@Rafftaff.de
Tel. 07624-980460

Seminarangebote

Praktikum

Praktikum bei Natur Bewegt e.V.
Vorbereitung, Verwaltung und Durchfüh-
rung von Wald-, Spiel- und erlebnispäd-
agogischen Klassenfahrten und Freizeiten.
Info: www.naturbewegt.de, E-Mail:
info@naturbewegt.de, Tel. 0221-7089514

kleinanzeigen kleinanzeigen

Der Erleben Lernen Erfahren e.V.
(www.e-l-e.de) in Dortmund sucht
Freiberufliche Trainer zur Durchführung
Erlebnispädagogischer Angebote mit
Kindern und Jugendlichen (z.B. Klassenfahrt-
programme). Erfahrungen im Bereich
Klettern willkommen.
Aussagekräftige Bewerbungen bitte an:
mail@e-l-e.de!

Stellenmarkt

 




