
                                        

Ausbildungsunterlagen

Outside e.V.

Outdoorguide & Outdoortrainer Ausbildung*

Erlebnispädagogische Zusatzausbildung 

Wildnispädagogische Zusatzausbildung

Wildnisführer Ausbildung

Stand 20.03.2023

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und 

divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.



  

Wir freuen uns, dass Sie sich dazu entschieden haben, an einer Weiter-/Ausbildung von 

Outside e.V. teilzunehmen. Im folgenden Dokument haben wir hierzu die wichtigsten 

Informationen zusammengestellt, damit Sie sich auf die Veranstaltungen vorbereiten können. 

Weitere Informationen erhalten sie vor den jeweiligen Veranstaltungen.

Über uns 

Outside e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und öffentlicher Träger der freien Jugendhilfe.

Ziel des Vereins ist die Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung. Dabei geht es uns

um  die  Förderung  sozialer  Kompetenzen  sowie  psychischer,  motorischer  und

körperlicher  Fähigkeiten.  Wie  führen  Veranstaltungen  mit  den  Schwerpunkten
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Outdoortraining, Erlebnispädagogik, Wildnispädagogik und Wildnisführung durch.

Kooperationen finden mit Jugendhilfeeinrichtungen und landesweit mit einigen Schulen statt. 

Ebenfalls im Angebot sind unsere Gruppenreisen z.B. auf Korsika, den Vogesen oder in 

Kroatien und unsere Trekking- und Klettertouren.

Die Programme werden meist in den Sommermonaten, d.h. April bis Oktober gebucht. Aber 

auch im Winter bieten wir Veranstaltungen, wie die Eskimowoche, Schneeschuhlaufen oder 

andere spezifische Programme, an.

Treffpunkt

Die Teilnehmer treffen sich wenn nichts Anderes bekannt gegeben wird, am ersten Tag der 

Ausbildung um 14:00 Uhr am Ausbildungsort und endet am letzten Tag um 15:00. Die 

Wegbeschreibungen werden vor den Seminaren per Email versendet.

Es bietet sich an Fahrgemeinschaften zu bilden bzw. mit Bus und Bahn anzureisen, wenn Sie 

die Vergünstigung in Anspruch nehmen wollen. Bitte bringen Sie auch Campingausrüstung 

mit. 

Verpflegung

Teil des Konzeptes ist das eigenständige planen und organisieren der Verpflegung 

durch die Teilnehmer. Dies ist als Lernfeld für das spätere Berufsleben gedacht.  Dabei 

wird auf eine ökologische, verpackungsfreie, gesunde und regionale Verpflegung wert 

gelegt. Es kommen Unterkunftskosten zwischen 2€ und 15€ pro Nacht (außer in 

Schweden entstehen keine Kosten) hinzu. Die genaue Summe wird vor der 

Veranstaltung bekannt gegeben.

Ausbildungsdauer / Seminarbelegung

Die Ausbildung muss in drei Jahren absolviert werden. Beginn der Frist ist das Datum 

des ersten Seminars. Die Termine der Seminare können in dieser Zeit selbständig 

ausgesucht werden. Diese sind auf der Internetseite von Outside e.V. veröffentlicht. Die 

Anmeldung erfolgt über das Buchungssystem. Die Seminare können bis 24h nach der 

Buchung umgebucht werden. Danach ist der Termin bindend. Sollte der Termin nicht 

wahrgenommen werden können, besteht die Möglichkeit der kostenpflichtigen 

Neubuchung.

Reiserücktritts- / Stornoversicherung

Unter bestimmten Bedingungen ist es möglich bei der Absage von Seminaren die Kosten
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durch eine Reiserücktritts-/Stornoversicherung erstattet zu bekommen. Wir empfehlen 

deshalb den Abschluss einer solchen Versicherung. Besser jedoch ist die Belegung der 

Seminare erst vorzunehmen, wenn die Teilnahme gesichert ist.

Ausbildungsbuch

Das Ausbildungsbuch ist in den Kosten enthalten und wird durch Dirk Nüßer 

ausgegeben.

Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

Das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis müssen sie bei Ihrer Gemeinde beantragen.

Hierzu benötigen Sie ein Schreiben von uns welches sie auf der Seite https://out-

side.net/ausbildungsunterlagen herunterladen können. Dieses muss zum beginn der 

Ausbildung vorliegen.

Erreichbarkeit

Informationen und Aktualisierungen zu den Seminaren werden per Email bekanntgegeben. 

Die Teilnehmer müssen aus diesem Grunde bitte ihre Emails regelmäßig kontrollieren und für 

die Erreichbarkeit der Email Adresse eigenständig sorgen. Bei Fragen stehen wir natürlich 

immer zur Verfügung. 

Praxisprojekt

Das Praxisprojekt dient der eigenständigen Umsetzung der Lerninhalte, der Festigung des 

Gelernten und der eigenen Rolle. Ein Projekt soll konzipiert, durchgeführt und ausgewertet 

werden.

Praktikum

 Es müssen 2 Praktikumstage bei Anbietern nach eigener Wahl und ein eigenständiges 

Praxisprojekt absolviert werden. 

Der Anleiter im Praktikum muss über mindestens eine einjährige Berufserfahrung und über 

eine fundierte Ausbildung verfügen. Die Arbeitsbereiche richten sich nach den besuchten 

Seinaren. Zu dem Praxisprojekt und Praktikum gehört die Erstellung eines Berichtes, indem 

das eigene Verhalten und das Kursgeschehen reflektiert werden soll. Der Erfahrungsbericht 

soll die Erfahrung und erworbenen Fähigkeiten aus dem Praktikum und dem Praxisprojekt zu-

sammenfassen und umfasst mindestens drei DIN A4 Seiten, Zeilenabstand 1,5, Schriftgröße 

12, Schrift Arial. Das Praktikum und das Praxisprojekt müssen durch die Ausbildungsdoku-
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mentation nachgewiesen werden. Die Vorlage finden Sie weiter unten. Bitte senden Sie diese 

per Email an info@out-side.net

Prüfung 

Die Prüfung erfolgt entsprechend der Prüfungsordnung. Diese bestehen aus einem 

schriftlichen und einem praktischen Teil. Die Prüfung erfolgt an den Prüfungstagen. Dies sind 

in der Regel am letzten Seminar im Jahreslauf und werden auf der Internetseite veröffentlicht. 

Die Prüfungen können auch zu einem anderen Termin abgelegt werden. Dafür stehen am 

Ende eines jeden Seminars mit Dirk Nüßer vier Termine zur Verfügung. Eine Teilnahme ist nur 

durch eine Buchung über das Buchungssystem möglich. Voraussetzung für die 

Erlebnispädagogik Zertifizierung ist die Vorlage eines Erste Hilfe Nachweises der nicht älter 

als 2 Jahre ist. Gegebenenfalls muss ein anderer Termin vereinbart werden. Für die 

Erlebnispädagogik Prüfung muss weiterhin der Nachweis über das Praxisprojekt und der 

Prüfung vorliegen.

In der praktischen Prüfung wird ein fachsportliches Element aus den Seminarinhalten 

abgeprüft. Die Auswahl wird per Los entschieden. Hierzu muss das gezogene Element 

aufgebaut bzw. durchgeführt werden. Jeder Teilnehmer hat eine Stunde Zeit sich 

vorzubereiten. Danach werden die Prüfungen der Reihe nach abgehalten. Weitere 

fachsportliche Aktionen können zusätzlich zum gelosten Thema mündlich abgefragt werden. 

Ein wichtiger Aspekt dabei ist das Notfallmanagement. Beginn ist um 8:00 mit der 

theoretischen Prüfung. Die aktuelle Version der Prüfungsordnung kann von der Internetseite 

heruntergeladen werden: out-side.net/ausbildungsvertag Für das Erlebnispädagogik Zertifikat 

ist eine Dauer der Prüfung auf 4 h durch den Bundesverband Erlebnispädagogik festgelegt.

Zertifika  t

Das Zertifikat wird nach bestandener Prüfung und der Absolvierung der Praxistage/Praktikum 

sowie der Vorlage des Erfahrungsberichtes ausgehändigt. Die Unterlagen müssen vor der 

Prüfung eingereicht werden. 

Outdoortr. Outdoorguide Erlebnispäd. Wildnisführer Wildnispäd.

8 6 6 5 4 Seminare

1 1 1 1 1 Paxisprojekte

2 2 2 2 2 Praktikumstage

1 1 1 1 1 Selbsterfahrung
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Zeckeninformationen

Zecken. Vorsorglicher Schutz und richtiges Entfernen

In  Deutschland  übertragen  Zecken  insbesondere  die  Frühsommer-

Meningoenzephalitis (FSME) und die Lyme-Borreliose. Während die Übertragung von

FSME-Erregern nur auf Risikogebiete beschränkt ist, kann eine Infektion mit Borrelien

überall erfolgen. Eine Impfung ist nur gegen FSME, nicht aber gegen die Borreliose

möglich. Zeckenstiche sollten Sie deshalb möglichst vermeiden:

 Bleiben Sie möglichst auf festen Wegen und meiden Sie Unterholz, hohes Gras

und Hautkontakt zu bodennahen Pflanzen.

 Ziehen Sie sich beim Aufenthalt in möglichen Zeckengebieten feste Schuhe an.

 Achten Sie auf helle Kleidung, die den Körper weitestgehend bedeckt. Hierauf

lassen sich die Zecken leichter auffinden.

 Suchen Sie nach dem Aufenthalt in möglichen Zeckengebieten vor allem bei

Kindern den Körper sorgfältig nach Zecken ab: Bevorzugte Saugstellen sind

am Kopf und am Hals sowie unter den Armen, zwischen den Beinen und in den

Kniekehlen.

Was tun bei Zeckenbefall?

Zecken sollten auf jeden Fall möglichst sofort entfernt werden, am besten mit einer

Zeckenpinzette:

 Fassen Sie die Zecke im Kopfbereich so nah wie möglich an der Haut

 Ziehen  Sie  die  Zecke  vorsichtig  unter  leichten  Drehbewegungen  und  mit

gleichmäßigem Zug gerade heraus.

 Achten Sie darauf, dass die Zecke nicht gequetscht wird. Hierdurch könnte mit

Krankheitserregern infizierter Speichel oder Darminhalt vermehrt oder schneller

übertragen werden.
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 Bedecken Sie die Zecke keinesfalls mit Öl, Klebstoff oder Nagellack. Auch dies

erhöht  das  Risiko  einer  vermehrten  oder  beschleunigten  Übertragung  von

Krankheitserregern

 Desinfizieren Sie die Wunde nach Entfernen der Zecke sorgfältig.

 Eine Borreliose kann durch Antibiotika in der Regel wirksam behandelt werden.

Suchen Sie auf jeden Fall eine kinderärztliche Praxis auf, wenn Ihr Kind nach

einem Zeckenbiss Krankheitszeichen wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen

oder Abgeschlagenheit zeigt. Charakteristisch für eine Borrelien-Infektion ist in

etwa 90% der Fälle zudem sie so genannte Wanderröte, eine sich ringförmig

ausbreitende  Rötung,  die  an  der  Einstichstelle,  aber  auch  an  anderen

Körperstellen auftreten kann.
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Ausrüstungslisten Outside

Jedes Seminar bedarf einer speziellen Ausrüstung, größtenteils überschneiden sich aber die 

Materialien. Die Kurse finden so naturnah wie möglich statt. Bitte richten Sie sich auf ein 

Minimum an Infrastruktur ein.

Grundlagen Bergwandern Seminar

 Zelt*

 Schlafsack**

 Isomatte**

 Feste Schuhe (Wanderschuhe)

 Regenkleidung (Jacke, Hose)

 Warme Kleidung 

 Mütze, Handschuhe, Schal

 Waschzeug (Bio), Toilettenpapier

 Sonnenschutz (Mütze, Sonnencreme, Sonnenbrille) 

 Insektenschutzmittel

 Trinkflasche 

 Krankenversicherungskarte (Auslandskrankenschein E 111 oder 

Zusatzversicherung für Bergrettung etc.)

 Reiserücktritts- / Stornoversicherung

 Personalausweis

 Impfpass

 Persönliche Medikamente

 Stirnlampe

 Smartphone GPS fähig (mit der Locus App)

 Trekkingstöcke

 Bleistift / Radiergummi 

 Kocher, Topf 
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Teamtraining Seminar

 Zelt / Tarp**

 Schlafsack**

 Isomatte**

 Rucksack** 

 Feste Schuhe (Wanderschuhe)

 Regenkleidung (Jacke, Hose)

 Warme Kleidung 

 Lockere Kleidung

 Handtuch, Waschzeug (Bio), Toilettenpapier

 Sonnenschutz (Mütze, Sonnencreme, Sonnenbrille) 

 Insektenschutzmittel (Zecken!)

 Trinkflasche 

 Essgeschirr

 Kocher, Topf

 Krankenversicherungskarte (evtl. Auslandskrankenschein E 111 oder 

Zusatzversicherung für Bergrettung etc.)

 Reiserücktritts-Stornoversicherung

 Personalausweis

 Impfpass

 Persönliche Medikamente

 Schreibzeug

 Stirnlampe
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Kanuguide Seminar

 Zelt**

 Schlafsack**

 Isomatte**

 Feste Schuhe

 Regenkleidung (Jacke, Hose)

 Warme Kleidung 

 Handtuch, Waschzeug (Bio), Toilettenpapier

 Sonnenschutz (Mütze, Sonnencreme, Sonnenbrille) 

 Insektenschutzmittel (Zecken!)

 Trinkflasche 

 Essgeschirr

 Krankenversicherungskarte (evtl. Auslandskrankenschein E 111 oder 

Zusatzversicherung für Bergrettung etc.)

 Reiserücktritts-/Stornoversicherung

 Personalausweis

 Impfpass

 Persönliche Medikamente

 Schreibzeug

 Rucksack 

 Stirnlampe

 Badebekleidung 

 Brillenbänder

 Wasserschuhe (feste, geschlossene, knöchelhohe Schuhe)

 Paddeljacke oder alte Regenjacke in der kälteren Jahreszeit

 Neoprenanzug (Neoprenanzüge müssen eng anliegen und können deshalb 

nicht von Outside gestellt werden, notfalls wärmende Fleece Bekleidung)

 Sonnenschutz (Sonnencreme, Baseballkappe, Sonnenbrille, leichte 

langärmlige Kleidung)
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Felsklettern Seminar

 Zelt oder Tarp **

 Schlafsack**

 Isomatte**

 Feste Schuhe

 Regenkleidung (Jacke, Hose)

 Warme Kleidung 

 Handtuch, Waschzeug (Bio), Toilettenpapier

 Sonnenschutz (Mütze, Sonnencreme, Sonnenbrille) 

 Insektenschutzmittel (Zecken!)

 Trinkflasche 

 Essgeschirr

 Krankenversicherungskarte (evtl. Auslandskrankenschein E 111 oder 

Zusatzversicherung für Bergrettung etc.)

 Reiserücktritts-/Stornoversicherung

 Personalausweis

 Impfpass

 Persönliche Medikamente

 Schreibzeug

 Rucksack 

 Stirnlampe

 Lockere Bekleidung zum Klettern

 Brillenbänder

 Kletterschuhe ***

 Klettergurt ***

 Helm***

 Sicherungsgerät***

 Sonnenschutz (Sonnencreme, Baseballkappe, Sonnenbrille, leichte 

langärmlige Kleidung)
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Bushcraft Seminar

 Tarp (oder Materialplane 3 X 4 m ideal) **

 Schlafsack**

 Isomatte**

 Feste Schuhe (Wanderschuhe)

 Regenkleidung (Jacke, Hose)

 Warme Kleidung 

 Handtuch, Waschzeug (Bio),Toilettenpapier

 Sonnenschutz (Mütze, Sonnencreme, Sonnenbrille) 

 Insektenschutzmittel (Zecken!)

 Trinkflasche 

 Essgeschirr

 Krankenversicherungskarte (evtl. Auslandskrankenschein E 111 oder 

Zusatzversicherung für Bergrettung etc.)

 Reiserücktritts-/Stornoversicherung

 Personalausweis

 Impfpass

 Persönliche Medikamente

 Schreibzeug

 Rucksack 

 Stirnlampe

 Bestimmungsbuch (Pflanzen und Tiere)

 DIN A4 Schreibheft mit festem Umschlag für das Naturtagebuch + Stift

 Arbeitsmesser

 Sonnenschutz (Sonnencreme, Baseballkappe, Sonnenbrille, leichte 

langärmlige Kleidung)
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Trekkingguide Seminar 

 Zelt

 Schlafsack

 Isomatte

 Trekkingrucksack**

 Feste Schuhe (Wanderschuhe)

 Regenkleidung (Jacke, Hose)

 Warme Kleidung 

 Mütze, Handschuhe, Schal

 Waschzeug (Bio), Toilettenpapier

 Sonnenschutz (Mütze, Sonnencreme, Sonnenbrille) 

 Insektenschutzmittel

 Trinkflasche 

 Krankenversicherungskarte (Auslandskrankenschein E 111 oder 

Zusatzversicherung für Bergrettung etc.)

 Reiserücktritts-/Stornoversicherung

 Personalausweis

 Impfpass

 Persönliche Medikamente /Erste Hilfe

 Stirnlampe

 Smartphone GPS fähig (mit der App viewranger und den entsprechenden 

Karten plus PDF Dateien die für das Seminar gebraucht und versendet 

werden)

 Spiegelkompass Silva oder Suunto ( Expedition S, MC 2 Global) mit 360° Grad

Einteilung!

 Landkarte Ed Blad 44 Sverigserien – Topo 50 1:50000 oder Rogen 1:50000 je 

nach Veranstaltungsort

 Bleistift / Radiergummi / Schreibblock

 Trekkingnahrung entsprechend den Inhalten des Webinars

 Kocher, Topf*

 Wasserdesinfektion (bei Bedarf) *

 2 Trekking-Stöcke
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Wildnistherapie „Die Wildnis in mir“

 Zelt und Tarp (oder Materialplane 3 X 4 m ideal beides wird benötigt)**

 Schlafsack**

 Isomatte**

 Feste Schuhe (Wanderschuhe)

 Regenkleidung (Jacke, Hose)

 Warme Kleidung 

 Handtuch, Waschzeug (Bio), Toilettenpapier

 Sonnenschutz (Mütze, Sonnencreme, Sonnenbrille) 

 Insektenschutzmittel (Zecken!)

 Trinkflasche (-n mindestens 2 l)

 Essgeschirr

 Krankenversicherungskarte (evtl. Auslandskrankenschein E 111 oder 

Zusatzversicherung für Bergrettung etc.)

 Reiserücktritts-/Stornoversicherung

 Personalausweis

 Impfpass

 Persönliche Medikamente

 Schreibzeug

 Rucksack für Gepäck 

 Stirnlampe

 Smartphone GPS fähig

 Badebekleidung 

 Campingstuhl

Ergänzung

 Hüttenschlafsack (oder Bettbezug bei Übernachtung in Hütten anstatt der 

Campingausrüstung)

 Musikinstrument (für die Abendgestaltung etc)

 Ohrenstöpsel bei empfindlichen Schläfern
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Winteraktionen

 Mütze, Handschuhe, Schal

 Extra warme Kleidung und Schuhe

* Aus ökologischen Gründen werden keine Gaskocher verwendet. Es kommen nur

Benzin-, Spiritus-, oder Holzverbrenner zum Einsatz.

**  Diese Ausrüstungsgegenstände können auch  gegen  eine  Ausleihgebühr bei

Outside ausgeliehen werden.

**** Wer über eigene Ausrüstung verfügt kann diese gerne mitbringen.

Bitte bedenken Sie, dass wir gegebenenfalls im Gebirge unterwegs sind. Es kann

aufgrund der  Höhe und des Windes bedeutend kälter  werden!  Es ist  durchaus

möglich, dass dort in März oder April noch Schnee liegt. Packen Sie also bitte auch

Winterbekleidung ein! (Mütze, Handschuhe, Schal etc.).

Bei Kletteraktionen gibt es eine Verletzungsgefahr durch Schmuck und Kleidung.

Bitte bringen Sie deshalb keine Kleidung mit Kapuzen-Bänder (außer Gummizüge)

mit  und  entfernen  Sie  Festival-  und  Freundschaftsbänder  sowie  Ringe  und

ausladende Piercings im Vorfeld.

Reader, Präsentationen und Ausbildungsunterlagen 

Im Folgenden finden Sie nun die Unterlagen, die vor den entsprechenden Seminaren

zu lesen sind. Die Präsentationen laden Sie bitte auf Ihr Smartphone, Tablet o.ä.

Herunter  oder  drucken  es  sich  aus.  Sie  benötigen  diese  um  am  Seminar

teilnehmen zu können. 

Diese Themen müssen während der Ausbildung aus dem Ausbildungsbuch erarbeitet

werden: 

 Felsklettern: Ausbildungsbuch S. 191 - 201

 Bushcraft: Ausbildungsbuch S.91 - 99

 Kanuguide: Ausbildungsbuch S.170 - 176

 Verhalten bei Unwetter Seite 70 - 72

 Verhalten in Notfällen Seite 52-62

 Risikomanagement Seite 39-42
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Bergwandern 

Präsentation Navigation 

Informationen zum Klettersteig lesen: 

https://www.alpenverein.de/Bergsport/Sicherheit/Klettersteig/

Trekking

Präsentation Navigation, Reiserecht, Fährten und Bären,Coyote Teaching

Teamtraining: Am Ende des Dokumentes finden Sie 3 drei Reader, die Sie bitte vor 

dem Seminar lesen.

Felsklettern: 

Gehen Sie auf folgenden Link: 

https://www.alpenverein.de/bergsport/sicherheit/klettern/sicher-toprope-und-vorstieg-

dav-kletterscheine_aid_10530.html, laden Sie sich ganz unten auf der Seite unter 

Downloads die „Indoor-Klettern-Broschüre“ herunter. 

Wildnisführer: 
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„Wasseraufbereitungsssysteme für Oberflächenwasser sind Gesundheitsgeräte und 

kein Campingzubehör und müssen unter unterschiedlichsten Bedingungen 

funktionieren. Vorsicht ist bei Produkten geboten, welche nur für bestimmte Gewässer 

geeignet sind, jedoch gemäss Werbung unter allen Bedingungen funktionieren. Die 

meisten Reisenden benötigen ein Produkt, das unter verschiedenen 

Wasserbedingungen verlässlich funktioniert.“ (Katadyn)

Bitte lesen Sie die „Wasserfibel. Trinkwasser auf Reisen“. Diese finden Sie unter: 

http://www.wasserhaus.de/WebRoot/Store4/Shops/62372559/MediaGallery/Produktinf

os/Reisefilter/Wasserfibel_DE.pdf 

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und 

divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.



Wildnistherapie:   

Ablauf einer Visionssuche

Bei der Visionssuche haben wir die Chance, im Spiegel der Natur uns selbst tief zu 

erkennen. Wir nehmen uns die Zeit, herauszufinden, wo im Leben wir stehen. Wir 

entscheiden uns, das Alte hinter uns zu lassen und gehen alleine durch eine Zeit der 

Prüfungen. Wir kehren gewandelt und wie neu geboren zurück in die Gemeinschaft. 

Wir kennen unseren persönlichen Mythos und fühlen uns bereit, ihn zu leben.

4 Tage (Trennung/Ablösung)

 Klärung der persönlichen Absicht

 vorbereitende Übungen in der Natur

 Gestaltung eigener Rituale

 Einweisung ins Fasten

 Vorbereitung des Fastens (Ernährung Tee Suppe Säfte, Gemüse wie Zucchini, 

Gurken und Kürbis sind wassertreibend und  entschlackend)

 Besprechung der Ängste, Gefahren und Sicherheitshinweise

 Finden des persönlichen Kraftplatzes (Mitteilung der GPS Koordinaten an den 

Leiter) 

 Reinigung durch die Schwitzhütte

 zeremonieller Abschied zum einsamen Fasten.  Im Steinkreis sind alle versam-

melt und treten einzeln durch die Pforte. Ab diesem Moment wird kein Blickkon-

takt zu anderen Menschen aufgenommen.

Zu bestimmten Visionssuchen muss man sich mindestens ein halbes Jahr vorher mit 

einer schriftlichen Begründung warum man daran teilnehmen will anmelden.

4 Tage (Schwellenzeit)

Vier Tage und Nächte alleine fastend in der Wildnis. Die Leiter der Visionssuche sind 

im Basislager. Sie sorgen für die Sicherheit der Gruppe und unterstützen die 

Teilnehmer, wo sie es brauchen.

Buddy wird zur Sicherheit Zeichen geben (z.B. Stein zur bestimmten Zeit an 

bestimmten Platz). Handy Depot bzw. Kraftplatz in der Nähe des Basislagers.
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4 Tage (Wiedereingliederung)

 Rückkehr ins Basislager

 Fasten brechen

 zeremonielle Reinigung (Räucherung)

 Erzählen der Erlebnisse und Erfahrungen

 Spiegeln der Geschichte

 Integration in Alltag und Lebensplan

 Abschied

Zusatz: Vor Beginn des Seminars werden von den Teilnehmern (je nach Anbieter) 

unterschiedliche Schritte zur Vorbereitung erwartet. Dazu kann eine eintägige 

Fastenwanderung (Medicine Walk) gehören, ein Vorbeitungsseminar, Vorgespräche 

oder detaillierte schriftliche Absichtserklärungen.

Hinweis: Wir möchten besonders darauf hinweisen, dass dieser Ablauf entsprechend 

der Tradition der Visionssucheleiter andere Formen haben kann. So ist beispielsweise

nur ein 3-tägiger oder gar noch kürzerer Aufenthalt während der eigentlichen 

Visionssuche möglich (besonders beispielsweise bei Jugendvisionssuchegruppen), 

die Vor- und Nachbereitungszeiten können kürzer oder evt. sogar länger sein. Dies, 

wie oben schon erwähnt, hängt von der zugrundeliegenden Tradition und auch der 

spezifischen Zielgruppe einer Visionssuche ab.

Mögliche Themen:

 Geschlechtliche Identität – Mann sein / Frau sein

 Einstellung zum Thema Liebe, Beziehung und Sexualität

 Berufliche Orientierung

 Auseinandersetzung mit Geburt und Tod

Die drei Tabus:

 absolute Einsamkeit kein Kontakt u anderen Menschen, kein Handy

 kein Zelt nur ein Tarp um den Elemente richtig ausgesetzt sein

 keine Nahrung / Getränke. Nur Wasser !
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Wildnispädagogik:

Danksagung

Die Worte des Dankes werden vor allen anderen Worten gesprochen. In Zusammenkünften 

bringen wir all unsere Herzen und Gedanken zusammen und können so auf einer 

gemeinsamen Basis reden und diskutieren. Die Danksagung führt uns weg von egoistischen 

Gedanken und öffnet unsere Aufmerksamkeit und Herzen nach außen hin zu unserer Mitwelt. 

Sie zeigt uns, dass alles in dieser Welt miteinander verbunden und wichtig ist und eine 

Aufgabe hat. 

Viele der Ältesten sagen, dass die ursprüngliche Aufgabe des Menschen ist, Dank zu 

sagen.

„Wir sind alle zusammen gekommen um Dank zu sagen. Jeder Mensch hat seine 

Begabungen, Fähigkeiten und Kräfte und setzt sie für das Wohl der anderen ein. So bringen 

wir in gegenseitigem Respekt, Anerkennung und Dankbarkeit unsere Gedanken und Herzen 

zusammen, zu einem Herzen und einem Gedanken. Unsere Herzen und Gedanken sind nun 

eins.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Mutter Erde, 

die unser Zuhause ist. Die Erde trägt und nährt uns und alle Lebewesen. Sie schenkt uns 

alles, was wir zum Leben benötigen. Sie sorgt für uns wie eine Mutter. Dafür senden wir einen 

großen Dank an Mutter Erde.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das Wasser. 

Es bedeutet Leben. Unsere Körper und die Oberfläche der Erde bestehen zum Großteil aus 

Wasser. Das Wasser reinigt uns und löscht unseren Durst. Wenn wir es trinken oder berühren,

sind wir mit allen Wassern der Erde verbunden. Darum senden wir einen großen Dank an das 

Wasser.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf 

alle Lebewesen, die im Wasser leben. Die Großen und die Kleinen, die wir nicht sehen 

können.  Die Lebewesen, die das Wasser reinigen, so dass wir auch heute noch klares und 

reines Wasser finden können. Dafür senden wir einen großen Dank an alle Lebewesen, die im

Wasser leben.
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Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf alle Pflanzen. 

Sie sind das Haar der Erde und halten sie fest. Sie erfreuen uns mit einer Vielzahl an Farben 

und 

Formen. Sie geben uns eine Fülle an Rohmaterial, aus dem wir Nützliches für unser Leben 

herstellen können. Essbare Pflanzen die uns mit Vitaminen und Nährstoffen versorgen und 

unseren Körper stärken. Die Heilkräuter: sie sind die Apotheke der Natur und für jede 

Krankheit ist ein Kraut gewachsen.  Dafür senden wir einen großen Dank an alle Pflanzen.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf 

alle Insekten, Kriecher, Krabbler, Schlängler und alle, die für unsere Augen unsichtbar sind. Es

gibt sie in so großer Anzahl und Vielfalt. Sie alle erfüllen ihre ursprüngliche Aufgabe. Viele von 

ihnen helfen unablässig und meist verborgen Mutter Erde rein zu halten, andere sind eng mit 

den Pflanzen und Tieren verbunden. Sie erinnern uns daran auch auf das Kleine zu 

achten und entführen uns in ihre große und faszinierende Welt. Dafür senden wir einen 

großen Dank an all diese vielen Lebewesen.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Tiere. Sie 

sind großartige Lehrer für uns. Sie zeigen, wie wir in einer bestimmten Region leben können. 

Die Tiere schenken ihr Leben damit wir leben können. Sie geben uns Felle und Leder um 

daraus Kleidung herzustellen, aber auch Knochen für die Herstellung von Werkzeug, 

Schmuck und vieles andere. Dafür einen großen Dank an alle Tiere.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf 

die Bäume. Auch sie sind wunderbare Lehrer für uns. Sie lehren uns lange und ausdauernd 

auf einem Platz zu stehen. Sie zeigen uns wie wir dem stärksten Sturm trotzen können. Die 

Bäume speichern Wasser und reinigen die Luft. Sie sind die Lunge der Erde. Sie spenden uns

Schatten, schenken uns Holz für Unterkünfte, für Werkzeuge und für ein wärmendes Feuer. 

Dafür senden wir einen großen Dank an die Bäume.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Vögel. Sie 

wecken uns jeden Tag mit ihrem Dankeslied an den Schöpfer und erinnern daran, ebenfalls 

Dank zu sagen. Die Vögel sind unsere Freunde, denn sie warnen uns vor Gefahren. Dafür 

senden wir einen großen Dank an alle Vögel.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Vier 

Winde, die uns die Kräfte der vier Himmelsrichtungen bringen. Sie helfen der Erde sich zu 

reinigen. Sie 
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bringen uns die Donnerwesen aus dem Westen und somit den lebenswichtigen Regen. Dafür 

senden wir einen großen Dank an die vier Winde

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Sonne. 

Sie hat niemals vergessen, ihre ursprüngliche Aufgabe zu erfüllen. Sie lässt die Pflanzen 

wachsen. Sie schenkt uns Licht und Wärme. Dafür senden wir einen großen Dank an die 

Sonne.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Großmutter 

Mond. Sie reicht allen Frauen die Hände und begleitet sie auf ihren Weg. Sie schenkt uns 

Licht am Nachthimmel. Großmutter Mond regelt auch die Gezeiten in uns und in den Wassern.

Sie bewahrt die Ankunft aller Kinder auf Erden. Dafür senden wir einen großen Dank an 

Großmutter Mond.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Sterne. 

Sie helfen Großmutter Mond die Nacht auszuleuchten und weisen uns den Weg in der 

Dunkelheit. Die Sterne erzählen unendlich viele Geschichten. Es sind Geschichten von heute 

und Geschichten aus längst vergangenen Zeiten. Und irgendwann fällt ein Stern in deinen 

Schoß. Es ist dann deine Geschichte, die du weitererzählst. Dafür einen großen Dank an die 

Sterne

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf alle Lehrer. 

Lehrer die losgezogen sind, um ein Bündel an Wissen und Weisheit zu schnüren. Sie teilen 

dieses Wissen mit der nächsten Generation, damit es nicht verloren geht. Und wenn wir 

vergessen haben, wie wir leben sollen, dann sind es diese Lehrer, die uns wieder daran 

erinnern. Dafür senden wir einen großen Dank an alle Lehrer.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf  

die Geistwesen, die immer um uns sind. Sie begleiten und beschützen uns. Sie sind große 

Lehrer für uns. Sie sorgen für die Ordnung der Welt. Dafür einen großen Dank an die 

Geistwesen.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Schöpfer,

das große Geheimnis. Er hat alles geschaffen und für alles und jeden einen Platz in Liebe auf 

dieser Welt eingerichtet. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, frei zu entscheiden und unsere 

Zukunft so zu gestalten, wie es uns gefällt. Dafür senden wir einen großen Dank an den 

Schöpfer.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf 

alle Menschen, auch auf die ungeborenen Generationen. Auf Menschen die helfen, die Erde 

auch für die nächsten Generationen lebenswert zu gestalten. Auf Alle, die ihre positiven 
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Gedanken ins Universum senden, um für das Wohl aller zu sorgen. Dafür senden wir einen 

großen Dank an alle Menschen.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf diesen Tag. 

Dieser Tag ist ein Geschenk der Schöpfung, den wir in Dankbarkeit annehmen sollen. Wir 

sollten diesen Tag nutzen, um Gutes zu tun. Wir sollten ihn so intensiv leben als wär es unser 

Letzter. Dafür senden wir einen großen Dank an diesen Tag.

Mit einem Herzen und einem Gedanken richten wir unsere Aufmerksamkeit auf alle Dinge, die

wir in unserer Danksagung nicht erwähnt haben. Viele Dinge haben wir vergessen, weil 

unsere Aufmerksamkeit und Zeit nicht ausreicht um alles zu berücksichtigen. Doch alles 

braucht Dank um existieren zu können. Darum senden wir einen großen Dank an all die Dinge

die wir in unserer Danksagung nicht erwähnt haben.

Unsere Herzen und Gedanken sind nun eins.“

Die Danksagung ist überliefert von Chief Jake Swamp von der Tree of Peace Society 
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Wandern mit Stöcken 

 

Wanderstöcke richtig einstellen:  

 Körpergröße x 0,68 = Stocklänge 
 Wanderstöcke auf gerader Ebene mit angezogenen Wanderschuhen vor sich 

aufstellen, die Stockspitzen sollten im 90 Grad Winkel zum Boden sein, Griffe 
umfassen, bei richtiger Stocklänge sollten die Ellenbogen im 90 Gradwinkel gebogen 
sein 

 bei bergauf und bergab gehen, sollten/können die Stöcke je nach Steilheit des 
Terrains um 5 bis 10 cm verlängert werden 

 hat der Wanderstock eine Anti-Schock Funktion, sollte diese nur beim Bergabgehen 
eingestellt werden, um Kraft zu sparen 
 
 

Beim Wandern zu beachten:  

 Schlaufen von unten einfädeln und zwischen Daumen und Zeigefinger zusammen mit 
dem Griff fassen, damit die Kraftübertragung maximal wirken kann, Schlaufe sollte 
nicht zu locker oder zu fest sein 

 Beim Bergabsteigen bzw. in sehr unwegsamen Gelände, Hände aus den Schlaufen 
nehmen, um die Hände bei einem Sturz frei zu haben 

 Beim Bergaufgehen wenn möglich die Doppelstocktechnik benutzen, um mehr Kraft 
beim Hochziehen, freizusetzten 

 Beim Bergabgehen, die Stöcke zum Abstützen nutzen.  
 In sehr felsigem Gelände, eher auf Stöcke verzichten, um die Hände zum Steigen 

benutzen zu können 

 Immer gut darauf achten, wo ich meine Stöcke platziere, ob diese sicher stehen 

 Im verblockten Gelände besteht die Gefahr, dass die Stöcke zwischen die Felsblöcke 
rutschen und brechen können 

 

Wenn nicht nötig, vor allem im Ebenen Gelände, auf Stöcke verzichten, um den 

Gleichgewichtssinn zu trainieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bergwandern 

auf Wegen, Steigen und weglosem Gelände 

 

 Wenn möglich gesamte Fußsohle aufsetzten für optimale Kraftübertragung 
und eine geringere Belastung der Wadenrückseite 

 Kleinere Schritte sind kraftsparender 
 Beim Bergaufgehen, Körperschwerpunkt vollständig nach vorne auf das 

zukünftige Standbein verlagern, beim Bergabgehen Gewicht eher nach hinten 
verlagern 

 Erst wenn neues Standbein sicher steht, dieses voll belasten, im verblockten 
Gelände auf kippelige Steine achten, hier ist exakte Trittwahl sehr wichtig 

 Bei Nässe beachten, dass Wurzeln, Steine und Blätter/Grass sehr rutschig 
sein können, diese so weit wie möglich meiden, gegebenenfalls zur Sicherheit 
Gehtempo verlangsamen 

 Auf gleichmäßigen Atemrhythmus achten 

 Je unwegsamer das Gelände, desto konzentrierter Gehen (jeden Schritt 
bewusst wählen) 

 Nach 20 bis 30 Minuten wandern, erste kurze Pause einlegen, gegebenenfalls 
Kleiderschichten ausziehen, je nach Fitness dann alle 1,5 bis 2 Stunden 
Pause machen 

 Beim Wandern mit Stöcken auch auf sicheren Stand der Stöcke achten, im 
verblockten Gelände eher auf Stöcke verzichten, da diese leicht zwischen die 
Steine rutschen und brechen können 

 Im verblockten Gelände und Geröll hat verfestigter Untergrund Vorrang vor 
idealer Linienführung 

 Bei losem kleinen Geröll im Abstieg die Fließbewegung des Schotters 
ausnutzen (Abfahren), ansonsten Fersen feste in den Untergrund drücken 

 Im felsigen Gelände, auf Stöcke verzichten um die Hände als Gleichgewichts 
und Gehhilfe nutzen zu können 

 Beim Queren von unwegsamen Gelände, die seitlichen bergzugewandten 
Schuhkanten feste in den Untergrund drücken 

 Bei Sturz mit Abrutschen auf Schneefeldern durch seitliches Abrollen sich 
schnell in Bauchlage bringen, Arme und Beine spreizen, um Schuhspitzen und 
Hände zum Bremsen benutzen zu können.  

 In unwegsamen Gelände Rasenpolster, Absätze und sonstige Verflachungen 
für kraftsparendes Aufsetzen der gesamten Fußsohle nutzen 

 Nicht an Grasbüscheln festhalten, die können leicht ausreisen 

 Aufgrund von Geländeunsicherheit bei Griffen auf senkrechte Druckbelastung 
achten 

Quelle: Karl Schrag: Alpin-Lehrplan Band 1: Bergwandern-Trekking, Herausgeber: 
Dt. Alpenverein und Verband Dt. Berg- und Skiführer 

 

 



Konfliktmanagement 

Laut Watzlawick kann man nicht nicht kommunizieren. Jeder Mensch ist anders, d.h. 
jeder sieht, hört, spricht, fühlt, (miss-)versteht anders. Dies hat zur Folge, dass man 
sich nicht nicht missverstehen kann.  

„Gedacht heißt nicht immer gesagt, gesagt heißt nicht immer richtig gehört, gehört 
heißt nicht immer richtig verstanden, verstanden heißt nicht immer einverstanden, 
einverstanden heißt nicht immer angewendet, angewendet heißt noch lange nicht 
beibehalten“ (Konrad Lorenz) 

Die Basis eines guten Konflikt- / Streitmanagements ist eine klare 
Kommunikationsstruktur. Hierfür ist es sinnvoll, sich den vier Ebenen der 
Kommunikation nach Friedemann Schulz von Thun bewusst zu sein. (siehe 
gesondertes Schaubild). 

Die beste Konfliktstrategie ist es, erst gar keine entstehen zu lassen.  

Es gibt einen Unterschied zwischen Streit und Konflikt. Ein Streit ist eine kurzfristige 
Meinungsverschiedenheit, sozusagen ein reinigendes Gewitter, für das meist schnell 
und gut eine Lösung gefunden wird. Ein Konflikt ist eine langanhaltende oft 
tiefergehende Meinungsverschiedenheit, sie aus einem oder mehreren ungelösten 
Streitigkeiten entstanden ist. Konflikte sind vielschichtiger und deutlich schwieriger zu 
lösen. 

Bei der Konfliktlösung auf eine gute Balance zwischen der Sach- und 
Emotionsebene achte.  

Möglichkeiten bei Konflikten:  

- Konflikt erkennen 

- Konflikt verstehen 

- Konflikt tolerieren/akzeptieren 

- eine „tatsächliche“ Lösung herbeiführen 

Grenzen der Konfliktlösung:  

- werden durch die eigenen Grenzen der Teilnehmer bestimmt 

- wird durch die Motivation/Bereitschaft der Teilnehmer begrenzt 

- werden durch Rahmenbedingungen begrenzt 

 

Bei Konflikten und Streitigkeiten geht es immer auch um Wünsche, Erwartungen und 
Forderungen. Es ist wichtig, diese zu erkennen und zu benennen, damit 
Kompromisse und Lösungen gefunden werden können. Oft werden Erwartungen und 
Forderungen als Wunsch formuliert, was zu Missverständnissen und Verhärtung der 
Streitigkeiten bzw. des Konfliktes führen kann. Die emotionale Ebene hat oft einen 
viel größeren Einfluss als die sachliche Ebene. 

 



Die 9 Stufen der Konflikteskalation nach Friedrich Glasl:  

 

1. Verstimmung und Verhärtung: Die Standpunkte verhärten sich und prallen 
aufeinander. Das Bewusstsein bevorstehender Spannungen führt zu 
Verkrampfungen. Trotzdem besteht noch die Überzeugung, dass die 
Spannungen durch Gespräche lösbar sind. Noch keine starren Parteien oder 
Lager. 

2. Polarisation und Debatte: Es findet eine Polarisation im Denken, Fühlen und 
Wollen statt. Es entsteht ein Schwarz-Weiß-Denken und eine Sichtweise von 
Überlegenheit und Unterlegenheit.  

3. Taten statt Worte: Die Überzeugung, dass „Reden nichts mehr hilft“, gewinnt 
an Bedeutung und man verfolgt eine Strategie der vollendeten Tatsachen. Die 
Empathie mit dem „anderen“ geht verloren, die Gefahr von 
Fehlinterpretationen wächst. 

4. Sorge um das Ansehen: Die „Gerüchte-Küche“ kocht, Stereotypen und 
Klischees werden abgerufen. Die Parteien manövrieren sich gegenseitig in 
negative Rollen und bekämpfen sich. Es findet eine Werbung um Anhänger 
statt. 

5. Gesichtsverlust: Es kommt zu öffentlichen und direkten (verbotenen) 
Angriffen, die auf den Gesichtsverlust des Gegners abzielen. 

6. Gewaltandrohung: Drohungen und Gegendrohungen nehmen zu. Durch das 
Aufstellen von Ultimaten wird die Konflikteskalation beschleunigt. 

7. Begrenzte Vernichtungsschläge: Der Gegner wird nicht mehr als Mensch 
gesehen. Begrenzte Vernichtungsschläge werden als „passende“ Antwort 
durchgeführt. Umkehrung der Werte: ein relativ kleiner eigener Schaden wird 
bereits als Gewinn bewertet. 

8. Zersplitterung: Die Zerstörung und Auflösung des feindlichen Systems wird als 
Ziel intensiv verfolgt. 

9. Gemeinsam in den Abgrund: Es kommt zur totalen Konfrontation ohne einen 
Weg zurück. Die Vernichtung des Gegners zum Preis der Selbstvernichtung 
wird in Kauf genommen.  

Vgl. Friedlich Glasl: Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte und 
Berater. Bern/Stuttgart 1990 



Klettersteigbegehung

Gute Informationen findet man zum Thema Klettersteig auf der Internetseite des DAV 
unter:
https://www.alpenverein.de/bergsport/sicherheit/klettersteig/klettersteiggehen-aber-
sicher_aid_38145.html

Wegmarkierungen

Eine gute Erläuterung zur Schwierigkeit von Bergwanderwegen findet sich ebenfalls auf 
der Seite des DAV unter 

https://magazin.alpenverein.de/artikel/schwierigkeitsgrade-von-bergwegen_8de95a6d-
b490-4963-86cf-a0907c48a331

https://www.alpenverein.de/bergsport/sicherheit/klettersteig/klettersteiggehen-aber-sicher_aid_38145.html
https://www.alpenverein.de/bergsport/sicherheit/klettersteig/klettersteiggehen-aber-sicher_aid_38145.html
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Vordenker der     Erlebnispädagogik

Schon vor mehr als 2000 Jahren dachte Platon in seiner Philosophie über die sittliche Erziehung
des Menschen nach. Sein Schüler Aristoteles stellte fest, dass Menschen mit Erfahrung mehr
Aussicht  auf  Erfolg  hätten,  als  jene,  die  über  theoretisches Wissen,  jedoch keine  Erfahrung
verfügten.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) empfahl den Lehrern seiner Zeit Handlung, Erfahrung und
Erlebnis als Unterrichtsprinzip. Rousseau forderte neben dem Recht des Kindes auf Eigenleben
und Selbstverwirklichung für die Jugend einen pädagogisch arrangierten Schonraum, in dem sich
das Gute entfalten könne, sowie ausgedehnte Bildungsprozesse.

Seine - später auch von der Reformpädagogik übernommene - Vorstellung von Erziehung lässt
sich in dem Bild der Pflanze, die geschützt, gehegt und gepflegt werden muss, metaphorisieren.

Ziel der Pädagogik Rousseaus war eine Erziehung ohne Erzieher. Dabei sollten Lernprozesse
durch eigene Erfahrung und unmittelbares Erleben mit den Sinnen geschehen.

John Dewey (1859-1952), gilt in den USA und Kanada als Vater des handlungs- und 
erfahrungsorientierten Lernens. Pädagogik, so Dewey, müsse zur Bewältigung konkreter 
Probleme dienen. Seiner Meinung nach entsteht Lernen aus der Erfahrung von Herausforderung 
und deren Bewältigung. Im Anschluss an die Lösung einer Schwierigkeit findet eine Reflexion des
Prozesses statt, so dass das, was gelernt wurde, generalisiert und wieder benützt werden kann.
Deweys Gedankengut, besonders sein handlungsorientiertes Prinzip des „Learning by Doing“, 
hat später seinen elementaren Platz in der Erlebnispädagogik gefunden.

1.1 Reformpädagogik

Als  Reaktion  auf  und  Kritik  an  Bildungsauffassung  und  Schulwesen  des  19.  Jahrhunderts
entstand  eine  vielgestaltige  internationale  pädagogische  Reformbewegung  (1890-1933).  Die
Reformpädagogik verstand sich als eine Pädagogik „vom Kinde aus“, womit Rousseaus Theorie
von der Erziehung ohne Erzieher wieder aufgegriffen wurde und dem Kind eine aktive Rolle im
Lernprozess zugeschrieben wurde. Dieses Prinzip der Mitgestaltung und Eigenverantwortung hat
auch Eingang in die Erlebnispädagogik gefunden.

Eine weitere Quelle der  Erlebnispädagogik ist  die  eng mit  der Reformpädagogik verbundene
Jugendbewegung. Einen bedeutenden Teil der Jugendbewegung stellt der „Wandervogel“ dar.
Der Berliner Student Hermann Hoffmann konnte Schüler für seine Wanderleidenschaft begeistern
und  unternahm  mit  ihnen  gemeinsam  immer  weitere  und  besser  organisierte  Fahrten.  Die
Naturverbundenheit,  das Bewusstsein für den eigenen Körper und das Gemeinschaftserleben
sind Elemente der Jugendbewegung, die auch in der Erlebnispädagogik ihren Platz gefunden
haben.

1.2 Kurt Hahns Erlebnistherapie

Kurt Hahn (1886-1974) vertrat die Meinung, das Nachahmung und Übung ein entscheidender
Faktor für das Lernen sei.  Hahn sah sein Ideal  von Erziehung in einem Lernen,  dass durch
konkretes  Handeln  und  praktischen  Lebensbezug  gekennzeichnet  war.  Er  setzte  sich  eine
Erziehung zu Verantwortung durch Verantwortung zum Ziel. Über die Erziehung des Menschen
wollte er eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse herbeiführen. Dazu entwickelte
Hahn  ein  erlebnistherapeutisches  Konzept,  dem  seine  Gesellschaftsdiagnose,  bei  der  er
folgende „Verfallserscheinungen“ bzw. „Mängel“ feststellte, zugrunde lag:

 Mangel an menschlicher Anteilnahme (verursacht durch die Hast und Eile des modernen Le-
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bens)
 Verfall der körperlichen Tauglichkeit (verursacht durch moderne Fortbewegungsmittel)
 Mangel  an  Initiative  und  Spontaneität  (verursacht  durch  moderne  Kommunikationsmittel,

durch die der Mensch in eine Zuschauermentalität verfällt)
 Mangel an Sorgsamkeit (verursacht durch die schwindende Bereitschaft des exakten Arbei-

tens sowie durch die schwindende Tradition des Handwerkertums)
Als Weg für gesellschaftliche Veränderung setzt Hahns Erlebnistherapie bei der Entfaltung der
Stärken  und  Fähigkeiten  des  Individuums  an.  Entsprechend  den  vier  Verfalls-  oder
Mangelerscheinungen  setzte  Hahn  ihnen  in  seiner  Erlebnistherapie,  die  er  als
Gesellschaftstherapie verstand, vier Elemente entgegen:

 Der Dienst am Nächsten
 Das körperliche Training
 Die Expedition
 Das Projekt

Kurt Hahn, der nie den Anspruch erhoben hat, dass sein erlebnistherapeutisches Konzept neu
oder  originell  sei,  betonte,  dass  es  erst  im integrativen  Zusammenspiel  der  vier  Elemente,
welche  unter  dem  gemeinsamen  Motiv  des  Erlebnisses  stünden,  seine  eigentliche
charakterbildende Wirkung entfalten könne. Er hat in seiner Erlebnistherapie die verschiedenen
Fäden einer Pädagogik des Erlebens wohl eher unbewusst als beabsichtigt verknüpft und so
eine  umfassende  Basis  für  die  heutige  Erlebnispädagogik  geschaffen,  die  ihn  nicht  zum
Gründer, aber zum „Urvater der Erlebnispädagogik“ macht.

1.3 Entwicklungen seit     1945

Die Erlebnistherapie von Kurt Hahn wurde in der deutschen Erziehungswissenschaft nur am
Rande wahrgenommen. Vornehmlich die Jugendverbände haben seit 1945 in Deutschland mit
ihren  pädagogischen  Ansprüchen  und  Inhalten  auf  Elemente  der  Erlebnistherapie
zurückgegriffen - manchmal bewusst, meistens jedoch unbeabsichtigt und intuitiv.

In den USA und Großbritannien sowie in einigen anderen englischsprachigen Ländern gibt es
eine  jahrzehntelange  Theorieentwicklung  der  „Experiential  Education“  und  des  „Adventure
Programming“. Kurt Hahn gründete 1946 in London den Outward Bound-Trust, welcher heute
weltweit als „Outward Bound International“ über   40   Einrichtungen   nach   dem   Vorbild   von
Kurt   Hahn    betreibt.    Anfang der 90er Jahre nahmen in Deutschland erlebnispädagogische
Angebote (nicht nur in der Jugendarbeit) deutlich zu. Dies ist einerseits eine Reaktion auf ein
wachsendes  gesamtgesellschaftliches  Bedürfnis  nach  immer  neuen  erlebnishaften
Stimulationen,  andererseits  bieten  sich  erlebnispädagogische  Konzepte  für  spezifische
Anforderungen und Problem-Konstellationen der Klientel Sozialer Arbeit an.

Inzwischen gibt es viele Kurzschulen und Anbieter erlebnispädagogischer Programme für die
unterschiedlichsten Zielgruppen. Die meisten von ihnen benutzen dabei von Outward Bound
entwickelte Methoden, ohne ausdrücklich den Namen Outward Bound zu tragen.

Erlebnispädagogik heute – Grundlagen

Erlebnispädagogik steht als selbständiges Fachgebiet in enger Verzahnung mit Freizeit-, Sozi-
al-, Familien-, Kultur-, Schul- und Sportpädagogik. Als Ergänzung und Bereicherung zu den übli-
chen Erziehungs- und Bildungswegen kann sie wertvolle Beiträge leisten. Im ganzheitlichen An-
satz verbirgt sich mehr als nur Action und Spannung. Lebendiges und unmittelbares Erleben un-
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terstützen eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. Das Spektrum dessen, was unter Er-
lebnispädagogik zu verstehen ist, reicht weit, weshalb eine exakte Abgrenzung schwer fällt.

1.4 Perspektiven erlebnispädagogisch     Handelns:

 Auseinandersetzung von Personen mit sich selbst
 Lebensqualität unter einfachen Bedingungen erfahren
 Auseinandersetzung mit sozialer Wirklichkeit- Realitätsprinzip
 Schonender Umgang mit Natur- unmittelbares Erlebnis
 Gruppe als Raum der Auseinandersetzung
 Objektive Sicherheit- subjektiv empfundene Herausforderung

1.5Erfahrungsräume

 Selbsterfahrung, Grenzen und Fähigkeiten
 Partnererfahrung
 Gruppenerfahrung in Interaktionsprozessen
 Naturerfahrung
 Spannung und Entspannung
 Grenzerfahrung
 Materiale Erfahrung mit Ausrüstung und Geräten
 Körpererfahrung

1.6 Das Erlebnis

Der zentrale Begriff bei allen erlebnispädagogischen Ansätzen ist das Erlebnis.

„Erlebnisse sind Bewusstseinsvorgänge, in denen der Mensch tief innerlich und ganzheitlich von
der Sinn- und Wertfülle eines Gegenstandes ergriffen wird.“
Wichtig dabei: Erlebnisse ergeben sich, im Gegensatz zu Ereignissen, nur aus der subjektiven
und individuellen Ansicht des einzelnen Menschen. Einzelne Situationen werden erst dann zu
Erlebnissen,  wenn  sie  vom  Betrachter  als  etwas  Besonderes  bzw.  Außeralltägliches
wahrgenommen werden.

In  der  Erlebnispädagogik  beinhaltet  das  Erlebnis  soziologische,  psychologische  und
pädagogische Dimensionen.

1.6.1 Zur Popularität von Erlebnissen

In  unserer  heutigen  Gesellschaft  hat  „Erleben“  und  „Erlebnis“  Konjunktur,  was  Begriffe  wie
Erlebnisparks,  Erlebnisreisen  oder  Erlebnisbäder  belegen.  Es  wurde  geschafft,  dass  der
Erlebniswert der Dinge wichtiger ist,  als der Gebrauchswert, anders ausgedrückt: es gibt ein
Streben  nach  Risiko  in  unserer  Gesellschaft.  Und  so  werden  normale  Konsumgüter  zum
Erlebnis gemacht, um sie besser verkaufen zu können. Doch muss man immer beachten, dass
man nicht das Erlebnis selbst kaufen kann, sondern nur das Erlebnisangebot.

Zur  unserer  Gesellschaft  gehört  ebenso,  dass  individuelle  Risiken  beinahe  ausgeschlossen
sind. Dem stehen zwar globale Risiken, wie beispielsweise der Treibhauseffekt, entgegen, die
jedoch nicht mehr berechenbar sind. Das führt zu einem erhöhten Erlebnishunger und einer
gesteigerten Risikobereitschaft.

Jugendliche  holen  sich  ihre  „Kicks“  durch  Drogenkonsum,  waghalsige  Autorennen,
Schlägereien,  S-Bahn-Surfen,  etc.,  den  logischen  Steigerungsformen  riskanten  Verhaltens.
Erlebnisse sind dabei nicht etwas, was man haben kann, sondern etwas, was man haben muss,
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um jemand zu sein.

1.6.2Charakteristika des     Erlebens

Wenn man sich mit dem Begriff des „Erlebnisses“ auseinandersetzt, verbindet man gewöhnlich
Begriffe wie Aktivität, Unmittelbarkeit, Spannung, Emotionalität, Abwechslung und Authentizität
damit.  Sie  bringen  das  Besondere,  das  nicht  Alltägliche  zum  Ausdruck.  Dementsprechend
sehen Heckmair und Michl (siehe Literatur am Ende des Artikels) das Erlebnis und den Alltag
als „zwei schlecht verträgliche Dinge“.

Ein Erlebnis ist also nicht etwas Alltägliches, sondern ein besonderes Ereignis. Man verbindet
Erlebnisse eher mit dem Neuen, Ungewohnten und Unbekannten, obwohl aus psychologischer
Sicht  das  Erleben  als  wertneutral  definiert  wird.  Sowohl  banale  alltägliche  Dinge  als  auch
intensive außergewöhnliche Eindrücke sind hier einbezogen. In der Psychologie bezieht sich
das Erleben auf die unterschiedlichsten Dinge, wie beispielsweise auf Umwelteindrücke, auf das
eigene  Handeln,  auf  seelische  und  körperliche  Prozesse  oder  auf  zwischenmenschliche
Einflüsse.  Inhalte  des  Erlebten,  die  als  bedeutungsvoll  angesehen  werden,  werden  zu
Eindrücken verarbeitet,  die  positive  oder  negative Gefühle oder  Erinnerungen hervorbringen
können. Für den Menschen stellt  das Erleben etwas Persönliches und Subjektives dar,  das
unmittelbar wahrgenommen wird.

Wichtig für die Erlebnispädagogik ist aber, dass nur die Qualität der Wirkungen von Erlebnissen
subjektiv  und  unmittelbar  ist,  nicht  aber  die  Herkunft.  Während  erlebnispädagogischer
Maßnahmen ist der größte Teil der gemachten Erlebnisse durch eine pädagogische Konzeption
(Setting) sozial konstruiert bzw. beeinflusst.

1.6.3 Pädagogik und Erlebnis

In der Pädagogik können Erlebnisse als etwas Gewolltes oder Erwünschtes angesehen werden,
sind  aber  nicht  planbar  oder  voraussagbar.  Erlebnisse  sind  zufällige,  vielleicht  sogar
unbeabsichtigte  Vorkommnisse,  die  erst  durch  die  persönliche  Einordnung  in  individuelle
Kategorien, durch Reflexion und Vergleich zu Besonderheiten werden - im Nachhinein. Hier wird
ein  häufiger  Kritikpunkt  an  der  Erlebnispädagogik  deutlich.  Da  Erlebnisse  subjektiv  und
unwillkürlich  entstehen,  lassen  sie  sich  nicht  zielgenau  herbeiführen  und  sind  damit  nicht
pädagogisch  vorausplanbar.  Jedoch  besteht  darin  der  pädagogische  Ansatz  der  modernen
Erlebnispädagogik.  Ein  pädagogisches  Setting  lässt  sich  so  gestalten,  dass  Lernziele,
Wirkungen  und  Erfahrungen  möglich  oder  sehr  wahrscheinlich  werden.   Die  Wirkung  von
erlebnispädagogischen Lernangeboten ergibt sich daher nicht direkt aus den abenteuerlichen
Erlebnisfeldern,  sondern  durch  die  spezifische  Weise  in  der  sie  genutzt,  präsentiert  und
kombiniert werden. Gelehrt werden soll, sich selbst einzuschätzen zu können und sich selber
wahrzunehmen, um die eigene Position im persönlichen wie im gesellschaftlichen Umfeld zu
finden.

1.6.4 Begriff und     Merkmale

Wie bedeutsam und umfangreich die Erlebnispädagogik in den letzten 20 Jahren geworden ist,
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zeigt  ein  vergleichender  Blick  in  Nachschlagewerken  und  Fachlexika.  Eine  allgemeingültige
Definition des Begriffs Erlebnispädagogik, ist aber trotzdem nicht leichter geworden, und zwar
aus drei Gründen:

 Es existieren mittlerweile eine Reihe von Begriffen die zum Teil synonym und zum Teil kon-
kurrierend genutzt werden und alle das Verhältnis von Erlebnis und Erziehung beschreiben
wollen.

 Es gibt an einigen Stellen der erlebnispädagogischen Diskussion eine Tendenz zur Entgren-
zung zu beobachten, wonach jedes handlungsorientierte Lernarrangement als Erlebnispäd-
agogik bezeichnet wird.

 Es gibt heutzutage eine größere Angebotspalette, die einerseits Kurzzeitmaßnahmen von wenigen
Tagen umfasst und auf der anderen Seite langfristige Projekte wie mehrmonatige Segeltörns
oder Reiseprojekte für Jugendliche im Ausland.

Die folgende Definition von Heckmair und Michl versucht,  die oben genannten Probleme zu
berücksichtigen:

„Erlebnispädagogik  ist  eine  handlungsorientierte  Methode  und  will  durch  exemplarische
Lernprozesse,  in  denen  junge  Menschen  vor  physische,  psychische  und  soziale
Herausforderungen gestellt werden, diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und sie
dazu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten.“
Dieser Versuch einer Definition kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine eindeutige
Definition  immer  noch  fehlt,  was  nicht  überrascht,  da  eine  tragfähige  Fundierung  der
Erlebnispädagogik  weiterhin  aussteht.  Dennoch lassen sich  aus  dieser  Definition  bestimmte
Merkmale ableiten, die für die moderne Erlebnispädagogik charakteristisch sind:

 Handlungsorientierung und Ganzheitlichkeit
Im Mittelpunkt des Lernprozesses steht die tätige Auseinandersetzung mit einer Aufgabe, wobei
Erfahrungen selbst gemacht werden müssen. Wissen, Fähigkeit und Werte werden über direkte
Erfahrungen  erarbeitet  und  vermittelt.  Unter  Ganzheitlichkeit  ist  zu  verstehen,  dass  alle
Dimensionen des Menschen angesprochen werden, d.h. Körper, Geist und Seele.

 Lernen in Situationen mit Ernstcharakter
Von besonderer Bedeutung für das Setting ist in einer erlebnispädagogischen Maßnahme der
Ernstcharakter  einer  Situation.  Es  müssen Lernsituation  gefunden  werden,  deren Charakter
derart beschaffen ist, dass sich Aufgaben und Anforderungsstruktur als natürlicher Sachzwang
ergeben.

 Gruppenorientierung
Erlebnispädagogik  stellt  sich  überwiegend  als  gruppenpädagogisches  Angebot  dar.
Sozialpädagogische Angebote zielen dabei auf die Förderung von Sozialen Kompetenzen und
Kooperationsfähigkeit  durch  das  Arrangement  von  Lernsituationen,  die  verdeutlichen,  dass
Zusammenarbeit notwendig ist.

 Erlebnischarakter
Die  bisher  genannten  Merkmale  ließen  sich  auch  in  alltäglichen  Situationen  konstruieren.
Charakteristisch für die Erlebnispädagogik ist, dass die Lernsituationen außergewöhnlich sind,
d.h.  vielfältig,  nicht  alltäglich,  real  und  ernsthaft  sein  müssen,  um so  Grenzerfahrungen  zu
ermöglichen. Ungewöhnliche und außerordentliche Situationen erhöhen die Chance, dass aus
einem Ereignis ein nachhaltig wirkendes Erlebnis wird. Deshalb findet Erlebnispädagogik mit
Distanz zum Alltag statt.

 Freiwilligkeit
Jeder  Mensch  muss  selbst  entscheiden,  ob  er  an  einer  erlebnispädagogischen  Maßnahme
teilnehmen will oder nicht. Das Prinzip der Freiwilligkeit geht davon aus, das Lernerfolge nicht
erzwungen  werden  können  und  deshalb  abhängig  von  der  Motivation  und  Wahlfreiheit  des
Einzelnen sind. Die Aufgabe der Erlebnispädagogen besteht darin, die Teilnehmer zu ermutigen
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und anzuspornen, sich in die Lernsituation zu wagen. Die endgültige Entscheidung wird von
dem Teilnehmer selbst getroffen und muss vom Pädagogen akzeptiert werden.

 Pädagogisches Arrangement
Erlebnisträchtige Situationen werden erst dann zum erlebnispädagogischen Arrangement, wenn
sie pädagogisch instrumentalisiert  werden.  Dazu gehören einerseits gezielte  Planungen und
Realisierungen  von  Angeboten,  andererseits  aber  auch  –  was  wichtig  für  den  Erfolg  der
Maßnahme ist – die Begleitung von erlebnispädagogisch geschulten Begleitern.

Ansätze der Erlebnispädagogik

1.7 The mountains speak for themselves (Steven     Bacon)

Dieses  Lernmodell  geht  davon  aus,  dass  die  Aktivitäten,  die  in  der  Natur  stattfinden,  ihre
Auswirkungen in einem veränderten Alltagsverhalten zeigen. Das Erlebnis wirkt für sich selbst.
Dieser Ansatz gilt für alle Natursportarten wie Kajakfahren, Raften, Klettern usw. „Ursprünglich
gedacht, um Gefahren zu antizipieren und Krisenlösungen zu trainieren rückt das bloße Wagnis
(risk-tasking)  als  Quelle  der  Veränderung  in  den  Mittelpunkt  der  pädagogischen
Bemühungen“(SENNINGER 2000, S. 10). Dadurch, dass die Erlebnisse für sich wirken, macht
der Teilnehmer eine unbewusste Lernerfahrung. Eine Reflexion findet wenn, dann nur spontan
statt, der Schwerpunkt liegt mehr auf dem Spaß und der gemeinsamen Aktion. Auch ökologische
Aspekte spielen hierbei eine Rolle, im Umgang mit der Natur muss man auch über die Natur
Bescheid wissen.  Die Bedrohung der  Natur  kann im Gegensatz zum Freizeittourismus durch
pädagogische Maßnahmen gering gehalten werden.
„Die Natur bzw. das Erlebnis an sich wirkt reinigend und heilend und genügt, um unterbewusst
gewünschte  Veränderungsprozesse  in  Menschen hervorzurufen“  (SENNINGER 2000,  S.  10).
Dieses  Modell  ist  nicht  prädestiniert,  um  etwas  über  Gruppendynamik  zu  lernen.  Bloße
Naturerlebnisse  werden  allerdings  von  den  Teilnehmern  nicht  selbstständig  auf  den  Alltag
übertragen. Da es bei diesem Lernmodell nicht notwendig ist, eine Aufarbeitung des Erlebten zu
leisten, muss der Betreuer nur Fähigkeiten, die für Natursportarten gebraucht werden, besitzen.

1.8    Vordefinierte     Erlebnisse

Bei diesem Ansatz wird das Erlebnis durch die Leitung vorinterpretiert. Sie gibt Ziele vor, und die
Teilnehmer erleben diese nach. Es kann auch als „Lernen durch Erzählen“ bezeichnet werden.
Es  geht  um  vordefinierte  und  reproduzierbare  Ergebnisse  und  Erlebnisse,  in  denen  der
Pädagoge  die  Rolle  des  Experten   einnimmt.  Als  Qualifikationen  neben  den
sicherheitstechnischen Aspekten sind auch theoretische Grundlagen und Gruppenverständnis
notwendig.  Dieses  Lernmodell  ist  angemessen  für  Plan-  und  Rollenspiele.  Motivation  und
Engagement  sind  wenig  gefordert,  und  durch  die  Vorinterpretation  wird  keine  selbständige
Meinung eingefordert.

1.9 Erfahrung durch     Reflexion

Dieses Modell baut auf dem „the mountains speak for themselves“- Modell auf. Der Ansatz bei
diesem Modell ist, dass ein Erlebnis nachhaltigere Wirkung zeigt, wenn es durch strukturierte
Diskussion reflektiert  wird.  Die Leitung gibt  keine Lösungen vor  und eigene Interpretationen
werden vermieden,  so  liegt  die  Lernverantwortung  bei  jeder  einzelnen  Person.  Das Lernen
durch Reflexion hat als Ausgangspunkt,  dass Menschen am ehesten bereit  sind an sich zu
arbeiten  und  an  Veränderungsprozessen  mitzuwirken,  wenn  sie  diese  Prozesse  aktiv
mitbestimmen und beeinflussen können. Die Programme, die nach diesem Modell organisiert
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werden, sind genau geplant. Die Leitung muss in diesem Bereich begleitend und unterstützend
wirken und über Fähigkeiten im Bereich Gesprächsführung und Moderation verfügen. Der Leiter
unterstützt den Teilnehmer, indem er ihnen hilft, die unmittelbar vorausgegangene Aktivität zu
reflektieren und Erkenntnisse darüber zu gewinnen. Er gibt keine Antworten vor und fordert so
die Gruppenmitglieder zu eigenständigen Aussagen auf.

1.10 Antizipierte Erlebnisse – Frontloading

Dieses Lernmodell erfordert eine ausführliche Vor- und Nachbereitung. Die Teilnehmer müssen
auf  das  anstehende  Erlebnis  vorbereitet  werden  und  mit  gezielten  Fragen  wird  der
Erlebnisprozess vorweggenommen. Einstellungen, Meinungen und Prognosen werden so erfragt,
bevor  das  Erlebnis  eintritt.  In  der  Vorbereitung  wird  so  die  Lernerwartung  gesteigert,  und
gleichzeitig können Ziele und Bedürfnisse der Gruppenmitglieder abgestimmt werden. Dies wird
auch mit dem Begriff  „Frontloading“ bezeichnet. Im Anschluss an die Aktion findet eine kurze
Reflexion statt, in der die Ideen vom Anfang mit dem tatsächlichen Erlebnis verglichen werden.
So wird in der Reflexion das Erlebnis bestätigt, und der Transfer in den Alltag kann geleistet
werden. Die Leitung begleitet bei diesem Lernmodell durch das ganze Szenario, das eng an die
Ziele und Bedürfnisse der Einzelnen angelehnt ist. Die Rolle der Leitung verändert sich stärker
vom Führen zum Begleiten und Fördern. Neben den bereits genannten Qualifikationen muss die
Leitung  verschiedene  Gesprächstechniken  beherrschen  und  ein  umfassendes  Wissen  über
Gruppendynamik besitzen.

1.11 Metaphorische     Erlebnispädagogik

Alle Aktivitäten müssen bei diesem Modell  auf die Lebenssituation der Teilnehmer und deren
persönliche Ziele abgestimmt sein. Voraussetzung dafür ist, dass diese vorher bekannt sind. Als
zusätzliche  Qualifikationen  bei  diesem  Modell  benötigt  die  Leitung  Kenntnisse  der
Tiefenpsychologie oder des Psychodramas. Den Zielen und der Ausgangssituation entsprechend
werden passende Aktivitäten ausgesucht und eine Isomorphie zur Alltagssituation geschaffen,
also Situationen, die der Lebenssituation der Teilnehmer am nächsten sind. Diese Aktivitäten
werden mit  passenden Metaphern  beschrieben  und  von  ihnen  begleitet,  um so  unbewusste
Ebenen anzusprechen. So wirken die initiierten Erlebnisse wie ein Spiegelbild zur Alltagsrealität
der Teilnehmerinnen, die die Situation dann praktisch „bildhaft“ erleben. Dieses Lernmodell muss
nicht  mehr  zwangsläufig  in  der  Natur  stattfinden,  sondern  ist  in  gewohnter  Umgebung
durchführbar.  „Klassenzimmer  und Büro,  Möbel  und  Alltagsgegenstände,  das Team und das
Kollegium werden so zur Erlebnis- und Erfahrensquelle“(SENNINGER 2000, S. 12).
Diese Methode geht über das Spannungsverhältnis Aktion- Reflexion hinaus. Kritik besteht darin,
dass das Erlebnis zu sehr „sozialpädagogisiert“ werden kann und damit totgeredet “(nach KITTL
2003, S. 24-26).

Zielsetzung der     Erlebnispädagogik

1.12 Ansprüche

Erlebnispädagogische Maßnahmen sollen

 das soziale Verhalten verbessern
o Besser zuhören können
o Mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen können
o Vorurteile abbauen und Kooperationsebenen finden
o Entwicklung von sozialer Kompetenz und Empathie
o die Konfliktfähigkeit verstärken

 die Persönlichkeit bilden
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o Bewusstmachen von eigenen Stärken und Schwächen
o Selbstvertrauen verbessern
o Positives Selbstbild entwickeln
o Abbau von Ängsten
o Kreativität fördern
o Kontinuität einüben

 die Fähigkeit vermitteln, zu helfen und sich helfen zu lassen
 die Übernahme von Initiative und Verantwortung schulen
 Realistische Selbsteinschätzung ermöglichen
 Körperbewusstsein vermitteln
 Werte Vermittlung
 die Rollenfindung innerhalb der Gruppe ermöglichen
 Kognitive Entwicklung unterstützen

Hier noch einige konkrete Ziele

 Ressourcen entdecken
 eigene Werte und Ziele entwickeln
 Frustrationstoleranz erhöhen
 Konfliktlösungsstrategien erlernen
 Motivation erleben und übertragen
 Beziehungen aufbauen
 Grenzen erleben, akzeptieren und erweitern
 Verantwortung übernehmen
 sich als wirkungsvoll erleben
 Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken
 Selbstvertrauen und Selbstwert zu entwickeln, bzw. zu stärken
 intensive Körpererfahrungen zu machen
 einen hilfreichen Umgang mit Angst zu erlernen
 ausdauernder zu werden
 Freude zu erleben
 Sensibilität für Natur und Umwelt zu entwickeln
 hilfreiches Kommunikationsverhalten zu erlernen
 sich Rollen und Verhaltensmuster bewusst zu werden
 kooperative Verhaltensweisen auszubilden
 Eigeninitiative zu entwickeln
 Anstöße für eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu bekommen
 die Fähigkeit zur Selbstreflexion auszubilden
 alternatives Verhalten auszuprobieren
 Einfühlungsvermögen zu entwickeln
 Einblick in die Erlebnispädagogik zu erhalten (für Multiplikatoren)

1.13 Einsatzmöglichkeiten

Erlebnispädagogische Maßnahmen und Interventionen können in einer Vielzahl von 
pädagogischen Bereichen eingesetzt werden, z.B.:

 als Bestandteil in der Jugend- und Heimarbeit
 für Teamtrainings in Firmen und Betrieben
 bei Straffälligen oder Drogenabhängigen
 als Therapieform in der Arbeit mit Behinderten
 im schulischen Ergänzungsbereich
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Grundprinzipien der Erlebnispädagogik (nach GILSDORF     2003)

1.14 Wachstumsorientierung

Die  Kräfte,  die  im  Verborgenen  angelegt  sind,  müssen  in  Menschen  entfaltet  und
gefördert  werden.  In  der  Erlebnispädagogik  wird  versucht,  neue  Fähigkeiten  eines
Menschen zu erkennen, herauszuheben und zu stärken. Um ein Wachstum zu erreichen,
sollte man an seine Grenzen gehen und sich auf folgende Punkte einlassen:

1.15 Herausforderung

Aktionen brauchen den Herausforderungscharakter, das Risiko und die Ungewissheit, ob
man es schaffen wird. Die Bereitschaft,  dass diese Herausforderungen angenommen
werden, soll geweckt werden. Die Situationen, in die die Gruppen gesetzt werden, sollen
zum Erlebnis, zur Herausforderung werden. Dabei gibt es drei Merkmale:

 Neuartigkeit:
Menschen werden motiviert, Neues auszuprobieren, d.h. Aktionen, die ihnen unbekannt
und fremd sind.

 Aufforderungscharakter:
Sowohl  die  Sache  selbst  als  auch  das  Ziel,  um  das  es  geht,  müssen
Aufforderungscharakter haben, zum Anpacken einladen. Dann wird eine Problemstellung
zur Herausforderung.

 Ernstcharakter
Bei  den  Aktionen  sollte  es  sich  um  eine  Ernstsituation  handeln,  in  der  tatsächliche
Herausforderungen  gemeistert  werden  müssen  Menschen  sollen  z.B.  eine  Brücke
bauen. Diese muss tragfähig sein, damit sie hält und jeder sie passieren kann.

 Problemlösung:
Erlebnispädagogische  Aktivitäten  stellen  Anforderungen  an  alle  Teilnehmer.  Aktionen
müssen  geplant,  Entscheidungen  getroffen  und  umgesetzt,  Konflikte  ausgetragen
werden. Die Problemlösung hat also einen zentralen Stellenwert. Grenzerfahrung:

Wenn die Fähigkeiten, die gefordert werden, nahe oder dicht jenseits dessen liegen, was
man sich  selbst  zutraut,  kommt  es  zur  Grenzerfahrung.  Um weiterzukommen,  muss
Neuland betreten werden und der  Blick wird  frei  für  Dinge,  die  man bisher  nicht  für
möglich gehalten hätte. Somit werden Grenzerfahrungen zu Höhepunkten des Erlebens.
Sie können das Selbstwertgefühl eines Menschen steigern.

 Beziehung:
Die Voraussetzung ist eine Vertrauensbeziehung, bei der es auf „die Wertschätzung, das
Einfühlungsvermögen und die Echtheit“ (E. MÜLLER-GAEBELE, Skript 2003) ankommt.
Die Gruppe muss das Gefühl haben, sich auf die Leitung und auch auf die einzelnen
Mitglieder  der  Gruppe  verlassen  zu  können.  Es  sollte  eine  positive  Beziehung
untereinander vorhanden sein, die sich aber auch in Aktionen ausbilden kann. In einer
Vorphase könnte das Vertrauen mit passenden Spielen hergestellt werden.

 Ganzheitlichkeit:
Nach  jahrelanger  Überbetonung  des  "verkopften"  Lernens  in  der  Schule  wird  nun
allerorten von Ganzheitlichkeit geredet.

Zwei Punkte dazu:

Wechselspiel von Aktion und Reflexion

In  erlebnispädagogischen  Konzepten  wird  die  Bedeutung  der  praktisch-  handelnden
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Erfahrung  und  des  emotionalen  Erlebens  immer  wieder  betont.  Im  Sinne  der
Ganzheitlichkeit sollte Erlebtes auch ausgetauscht und kognitiv verarbeitet werden. Aktion
und Reflexion stehen Idealerweise in einem ständigen Wechselspiel.

Werteentdeckung

Heute wird in Schulen und Trainingskursen häufig versucht, soziale Werte zu vermitteln.
Es werden Aufgaben gestellt,  bei  denen Probleme gelöst werden sollen. Konflikte,  die
dabei  entstehen,  dienen  als  Lernchancen,  die  auch  in  den  Alltag  übertragen  werden
können.  Die  eigenen  Werte  sollen  erfahren  und  überprüft  werden.  Das
verantwortungsbewusste Handeln, auch gegenüber der Umwelt, wird gefördert.

 Selbstorganisation
Die Verantwortung der Organisation innerhalb der Aktion und die Problemlösung liegen
voll  und ganz in den Händen der Gruppe. Jede Gruppe hat für sich Möglichkeiten mit
Problemen umzugehen. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg. Vor allem wenn man nicht
zielorientiert, sondern prozessorientiert als Trainer handelt.

 Selbst gesteckte Ziele
Die Teilnehmer sollten sich zu Beginn darüber im Klaren sein, was sie erreichen
wollen. selbstgesteuerter Prozess „Challenge by choise“
„Im Prinzip  haben die  Lernenden die  volle  Verantwortung für  das,  was  sie  aus einer
Aufgabe oder Aktivität machen“ (E. MÜLLER-GAEBELE, Skript 2003). Die Fähigkeit zur
Selbstverantwortung  ist  ein  langer,  sich  entwickelnder  Lernprozess,  in  dessen  Verlauf
Jugendliche Spielräume brauchen.

 Selbstbewertung
Es ist wichtig, selbst gesetzte Ziele auch bewerten zu können. Menschen haben oft 
Probleme, sich realistisch einzuschätzen. Auch hier handelt es sich um einen Prozess, bei
dem die Urteilsfähigkeit gestärkt werden soll.
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Unsere Prinzipien

Outside  e.V.  hat  für  die  Durchführung  von  abenteuer-  und  erlebnis-pädagogischen

Veranstaltungen interne Prinzipien, die sowohl sicherheitstechnische, als  auch pädagogische

Aspekte umfassen.  Bei  allen Aktionen gilt  allerdings:  „Safety first!",  was bedeutet,  dass die

Sicherheit über den pädagogischen Zielen steht.

Sicherheitsstandards von Outside e.V.

Zu unseren Prinzipien gehört, dass wir ausschließlich standardisierte Elemente durchführen, die

mindestens nach den Sicherheitsstandards von DAV, ERCA oder DKV umgesetzt werden. Alle

Mitarbeiter sind auf diese Sicherheitsstandards hin eingearbeitet. Zudem finden einmal jährlich

verpflichtende Weiterbildungen und Auffrischungen im Sicherheitsbereich statt.  Des Weiteren

arbeiten wir mit hochwertiger, zertifizierter Ausrüstung und führen regelmäßige Kontrollen des

Materials und der Seilstellen durch.

Wir arbeiten streng nach dem Grundsatz  Zero Accident.  Diese Sicherheitsphilosophie setzt

voraus, Unfallursachen bzw. -faktoren zu analysieren und Maßnahmen zu finden, um diese zu

vermeiden. Unsere Standards sind so hoch angesetzt, dass wir alle Fehlerquellen im Vorhinein

erkannt und ausgeschlossen haben. Das Vorhandensein eines

„unvermeidlichen Restrisikos“ passt grundsätzlich nicht zu dieser Zielsetzung.

Weiterhin besteht für alle Aufbauten eine Konstruktionssicherheit, die dadurch gewährleistet

wird,  dass die  Aktionen standardisiert  sind,  also  immer  identisch  aufgebaut  und umgesetzt

werden.  Dies  wird  durch  entsprechende  Fotos,  Konstruktionszeichnungen  und  Abbildungen

auch graphisch festgehalten.

Weiterhin unterliegt die Durchführung der abenteuer- und erlebnispädagogischen Aktionen dem

Prinzip  der  Redundanz,  also  der  doppelten  Sicherung.  So  werden  bspw.  im  Bereich  der

Kletteraktionen  kritische  Elemente  der  Sicherungskette  verdoppelt  um  die  Sicherheit  zu

erhöhen.

Grundsätzlich  gilt  bei  allen  Aktionen  das  „Vier  Augen  Prinzip“,  welches  besagt,  dass

entsprechende  Aufbauten  von  zwei  Trainern  überprüft  werden,  bevor  die  eigentliche
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Durchführung  beginnt.  Während  der  Aktion  müssen  auch  die  Teilnehmer  für  das

Sicherheitsprinzip  sensibilisiert  werden,  da  sie  sich  gegenseitig  überprüfen  sollen,  um  das

Fehlerrisiko zu minimieren.

Des  Weiteren  sollen  sich  alle  Mitarbeiter  gegenseitig  auf  die  entsprechenden

Sicherheitsvorgaben hinweisen und sich diesen bewusst werden. Mitarbeiter, die sich noch in

der  Ausbildung  befinden,  verfügen  über  ein  persönliches  Ausbildungsbuch,  indem

entsprechende  Sicherheitsabnahmen  durch  die  Haupttrainer  unterzeichnet  werden.  Eine

Abnahme gilt  immer dann als  bestanden,  wenn der  Auszubildende die  Aktion selbstständig

aufbaut  und durchführt.  Zudem müssen währenddessen sicherheitsrelevante  Frage,  die  der

Haupttrainer stellt, richtig beantwortet werden.

Des Weiteren haben alle Angestellten die Möglichkeit in unserem internen Sicherheitsmanual 
nachzulesen.

Pädagogische Standards bei Outside e.V.

Neben den sicherheitstechnischen Standards arbeiten wir bei Outside e.V. nach festgelegten

pädagogischen Grundsätzen, um die durch uns gesteckten Ziele an die erlebnispädagogische

Arbeit  garantieren  zu  können.  So  beabsichtigen  wir  die  Persönlichkeitsentwicklung  der

Teilnehmer,  die  Förderung  der  sozialen  Kompetenz,  Kommunikations-  und

Problemlösungsfähigkeit  sowie  die  Steigerung  der  Lernbereitschaft.  Schließlich  wollen  wir

unseren  Kunden  Spaß  an  der  Teilnahme  der  Aktionen  sowie  gegenseitiges  Vertrauen

vermitteln.

Dabei  bieten  wir  unseren  Teilnehmern  ein  bestimmtes  Erlebnis  mit  der  Durchführung

entsprechender Aktionen, die zuvor bei uns gebucht wurden. Nach der Veranstaltung soll eine

Reflexion  durch die  Trainer  stattfinden.  In  abgespeckter  Variante  kann dies  durch  unseren

standardisierten Fragebogen erfolgen. Dennoch wäre es sinnvoll den Reflexionsprozess durch

eine  differenzierte  Auswertung  in  der  Gruppe  zu  erweitern.  Es  gibt  verschiedene

Reflexionsmöglichkeiten  für  Teams  (bspw.  5-Finger  Methode),  die  in  Abhängigkeit  von  der

Gruppenzusammensetzung ausgewählt werden sollten. Des  Weiteren ist es erforderlich, die

durch  die  Reflexion  gewonnen  Erkenntnisse  in  einen  Transfer  zu  überführen.  Hier  sollte

thematisiert werden, was die Teilnehmer aus der Veranstaltung für ihren Alltag mitnehmen.

Zum Erreichen der durch uns gesteckten pädagogischen Ziele halten wir uns an klar definierte



17

Prämissen  wobei  die  folgenden  drei  Grundregeln  zentrale  Ansatzpunkte  unserer

pädagogischen Arbeit darstellen:

Die  Stopp-Regel  ist  eigentlich  im  Sicherheitsbereich  anzusiedeln,  hat  aber  auch  zentrale

pädagogische  Bedeutung.  Sie  besagt  ganz  grundsätzlich:  „Bei  Stopp  ist  Schluss“.  Dieser

Appell  hat  sowohl  seitens  der  Trainer,  als  auch  seitens  der  Teilnehmer  eine  wesentliche

Funktion.  So können die  Mitarbeiter  von Outside  eine  Aktion  sofort  abbrechen,  wobei  der

Ausruf  „Stopp“  ohne Verzögerung zu einem sofortigen Abbruch führen soll.  Dies ist  bspw.

erforderlich, wenn eine Situation zu unübersichtlich wird oder die Sicherheitsstandards nicht

eingehalten  werden  können  (z.B.  wenn  ein  Teilnehmer  den  abgesperrten  Bereich  des

Bogenschießareals betritt). Aber auch die Teilnehmer können in einer Situation, mit der sie sich

überfordert fühlen, das Stopp! als eine Form der Notbremse verwenden, was die Trainer

und die übrigen Teilnehmer sofort umsetzen und respektieren sollen.

Aus diesem Hintergrund heraus ergibt  sich die zweite,  zentrale Grundregel:  Challenge by

choice.  Diese  besagt,  dass  wir  als  Trainer  mit  den  Teilnehmer  entsprechende  Aktionen

durchführen, damit diese Grenzerfahrung erleben können. So streben wir an, die Teilnehmer

so zu fordern und pushen, dass sie aus der Komfortzone heraus geholt werden und in die

Lernzone eintreten. In der Komfortzone fühlen sich die Teilnehmer sicher und routiniert, da sie

die in diesem Bereich gestellten Anforderungen ohne Probleme meistern können. Allerdings

kommt  es  in  dieser  Zone  zu  keinem  Lernzuwachs,  da  entsprechende  Aktionen  bereits

beherrscht werden. In der Lernzone hingegen befindet sich all das, was wir noch nicht wissen

und beherrschen, was Mut und Überwindung erfordert. Die Teilnehmer fühlen sich nicht mehr

sicher,  was sich  in  Form von Abwehrmechanismen wie  Angst  und Herzklopfen ausdrückt.

Dennoch  ergibt  sich  in  diesem  Bereich  die  Chance  zum  Lernen,  was  damit  einhergeht,

Unsicherheit  durchzustehen  und  Angst  auszuhalten.  Man  wächst  über  seine  Komfortzone

hinaus und erreicht Erfolg als Belohnung für den aufgebrachten Mut. Der Trainer muss die

Teilnehmer hierzu ermutigen und anleiten. Nach der Lernzone erfolgt  der Übergang in die

Panikzone, die sich dadurch kennzeichnet, den Herausforderungen körperlich und emotional

nicht mehr gewachsen zu sein. Das Risiko ist zu groß und es findet kein Lernprozess statt,

sondern die Aktion endet ausschließlich in Frust. Wir Trainer versuchen die Teilnehmer in den

Bereich der Lernzone zu bringen und gleichzeitig die Grenze zum Übergang in die Panikzone

nicht  zu  überschreiten.  Da  die  einzelnen  Grenzen  zwischen  den  verschiedenen  Zonen

individuell sehr unterschiedlich sind, betont die Grundregel Challenge by choice, dass jeder

eigenständig entscheiden kann, wie weit er gehen möchte und eine Aktion vor dem Eintritt in
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die Panikzone abgebrochen wird. Folgende Abbildung veranschaulicht die einzelnen Zonen in

der erlebnispädagogischen Arbeit.

   Panikzone

Lernzone

Komfort-
zone

Möchte ein Teilnehmer in einer solchen Situation die Durchführung abbrechen, so gilt für die 

Trainer, als auch die restliche Gruppe: No pushing down! Entsprechend darf es gegenüber der 

Person zu keinem Spott, Hänseleien oder Ausgrenzung kommen. Kristallisiert sich dennoch eine 

solche Situation heraus, so müssen die Trainer dieser Entwicklung durch gezielte Teamübungen 

entgegen wirken. Die Regel gilt aber nicht nur für diese Situation, sondern ist grundlegend für 

das gesamte Kursgeschehen.

Neben diesen zentralen Grundregeln, gibt es weitere pädagogische Vorgaben, die wir von 

Outside in allen Aktionen verfolgen. So sollen alle Teilnehmer da abgeholt werden, wo sie stehen.

Dies bedeutet, dass wir als Trainer an den vorhandenen oder nicht vorhandenen Vorkenntnissen 

ansetzen, um sicher zu stellen, niemanden zu über- oder unterfordern. Weiterhin versuchen wir 

von Outside die Ziele der entsprechenden Veranstaltungen gemeinsam mit unseren Kunden 

festzulegen. Für den gegenseitigen Austausch diesbezüglich bieten der im Vorhinein 

auszufüllende Fragebogen sowie das Vortelefonat mit Lehrern oder Begleitpersonen eine 

Möglichkeit. Danach können entsprechende Programmbausteine ausgewählt und angepasst 

werden. Weiterhin bietet sich auch zu Beginn einer jeden Veranstaltung die Möglichkeit 

entsprechende Ziele von den Teilnehmern zu erfragen, diese dann zu formulieren und im Laufe 

der Aktion darauf hin zu arbeiten.

Für eine erfolgreiche Durchführung unserer Programme gibt es zudem folgende Grundregeln,

welche die Rahmenbedingungen für uns und die Kunden festlegen sollen: So garantieren wir

einen Betreuungsschlüssel von 1:10 sowie ein Tagesprogramm im Umfang von 6 Stunden.

Muss  eine  entsprechende  Aktion  abgebrochen  werden  (bspw.  aus  witterungstechnischen

Gründen durch Sturm oder Gewitter), so findet durch uns ein Ersatzprogramm statt.
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Unsere erlebnispädagogischen Elemente

Die  folgende  Abbildung  führt  die  Elemente  auf,  die  wir  bei  Outside  e.V.  regelmäßig  mit

Gruppen  unterschiedlicher  Altersgruppen  durchführen.  Diese  lassen  sich  in  klassische

Natursportarten,  Aktionen  an  künstlich,  hohen  Anlagen  sowie  Teamtrainings  als

Problemlösungs- und Vertrauensübungen einteilen.

Klassische 

Natursportarten

Künstliche hohe Anlagen Problemlösungs- und

Vertrauensübungen

Klettern Bogenschie-

ßen Kanutouren

Wildwasser Kajak

Schneeschuhwan-

dern Bergwandern

Bergsteigen

Hochseilgärten

Künstliche

Kletterwände

Orientierungs-

touren / GPS In-

teraktions- übun-

gen Niedrigseil-

garten

Konstruktionsaufgaben

Floßbau Iglu-

bau
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Planung und Problemlösung im Team
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Kapitel I: Kommunikation

Definition     Kommunikation
Kommunikation  ist  der  Austausch  von  Informationen  zwischen  Menschen  in
gemeinsamen Situationen. Kommunikation findet  immer statt  und ist Wirkung,  nicht
Absicht.

Die     Kommunikationsebenen
Kommunizieren zwei Menschen miteinander, so gibt es zwei unterschiedliche
Kommunikationsebenen. Die Inhaltsebene vermittelt Informationen, während die
Beziehungsebene  Informationen  über  das  Gesagte  liefert.  Die  Beziehungsebene
bestimmt die  Inhaltsebene,  d.h.  wenn  keine  Harmonie  auf  der  Beziehungsebene
besteht,  dann entstehen Probleme  bei  der Informationsvermittlung  auf  der
Inhaltsebene.

Die     Kommunikationsfaktoren
Weiterhin lassen sich zwei unterschiedliche Kommunikationsfaktoren bestimmen, die
verbale und die nonverbale. Erstere nimmt nur rund 1/3 unserer Kommunikation ein und
setzt sich aus Sprache, Schrift und gezielter Körpersprache zusammen. Zu der
nonverbalen  Körpersprache,  die  2/3  der  Kommunikation  ausmacht,  gehören  Mimik,
Gestik, Körperhaltung, äußere Erscheinung und (ungenaue) Sprache. Schließlich gilt,
dass Harmonie in den Aussagen verschiedener Kommunikationsfaktoren Vertrauen und
Akzeptanz schafft!

Die     5     Axiome     von     Watzlawik

Paul Watzlawik formulierte aus der Erkenntnis heraus, dass sich anhand von
Kommunikation auch immer zwischenmenschliche Beziehungen beobachten lassen, 5
Axiome, welche die bereits besprochenen Ansätze nochmals zusammenfassen und
konkretisieren:

1. „Man kann nicht nicht kommunizieren, denn jede Kommunikation (nicht nur
mit Worten) ist Verhalten und genauso wie man sich nicht nicht verhalten kann, kann
man nicht nicht kommunizieren.“ (WATZLAWIK 1969)

Inhalt und Beziehung
„Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei letzterer
den ersten bestimmt.“ (WATZLAWIK 1969)

Während der Inhaltsaspekt Informationen vermittelt, gibt der Beziehungsaspekt
Aufschluss darüber, wie die Beziehung vom Empfänger aufgefasst wird. Grundsätzlich
gibt es  keine  rein  informative  Kommunikation,  da  jede  Äußerung  eine
Beziehungsaussage enthält (Gestik, Mimik und Tonfall des Sprechers).

Ursache und Wirkung
„Die  Natur  einer  Beziehung  ist  durch  die  Interpunktion  der  Kommunikationsabläufe
seitens der Partner bedingt.“ (WATZLAWIK 1969)

Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung, wobei Sender und Empfänger den
Kommunikationsablauf unterschiedlich gliedern. Daher wird das eigene Verhalten oft
nur als  Reaktion  auf  das des anderen interpretiert  und die  Ursache für  die  eigene
Reaktion seinem Gegenüber übertragen. Da sich menschliche Kommunikation nicht in
Kausalketten sondern vielmehr kreisförmig strukturiert, lassen sich Anfänge meist nur
subjektiv, als sogenannte „Interpunktionen“, setzen.
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Digital und analog
„Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten.“

(WATZLAWIK 1969)

Unter der digitalen Kommunikation versteht man Worte und Sätze, die bestimmten
Objekten logisch und abstrakt zugeordnet sind, wodurch ein Inhaltsaspekt repräsentiert
wird (Informationen). Sie bietet allerdings keine Hinweise darüber, wie diese Information
bewertet und interpretiert werden soll. Die analoge Kommunikation hingegen bezieht
sich nicht auf Inhalte, sondern auf die Beziehung zwischen diesen und den Menschen.
Im Kontrast zur digitalen Kommunikation hat sie eine viel direktere, engere Beziehung
zu den Objekten, die sie repräsentiert (Empfindungen). Man muss als Teilnehmer und
Empfänger von Kommunikation ständig zwischen den beiden „Sprachen“ übersetzen
und rückübersetzen, wobei besonders die analoge Kommunikation zahlreiche
Fehlermöglichkeiten birgt. Stimmen Inhalts- und Beziehungsaspekte nicht
übereinstimmenkann es im Extremfall zu einer schizophrenen Situation kommen. Viele
Kommunikationsprobleme  können  erst  dann  von  den  Beteiligten  durchschaut  und
gelöst werden, wenn sie aus dem eingefahrenen System heraustreten und über ihre Art
miteinander zu reden, reden (,,Meta-Kommunikation“).

Symmetrisch oder kompelmentär
„Zwischenmenschliche  Kommunikationsabläufe  sind  entweder  symmetrisch  oder
komplementär, je nachdem ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichgewicht
oder Unterschiedlichkeit beruht.“ (WATZLAWIK 1969)

In komplementären Beziehungen ergänzen sich unterschiedliche Verhaltensweisen und
bestimmen den Interaktionsprozess,  wobei  die Beziehungsgrundlage im Unterschied
der Partner besteht, was sich häufig in Form von Unterordnung ausdrückt. Es gibt einen
„superioren“ und einen „inferioren“ Partner, die sich in ihrem Verhalten ergänzen. Eine
symmetrische Beziehungsform zeichnet sich durch das Streben nach Gleichheit und
Verminderung von Unterschieden aus („spiegelhaftes Verhalten“).

Watzlawiks Axiome von Kommunikation dienten als Grundlage für die Entwicklung
des Vier-Ohren-Modells durch den  deutschen Psychologen  Friedemann Schulz von
Thun.

Das Vier Ohren-Modell
Eine Nachricht kann auf vier unterschiedlichen Ebenen durch

den  Empfänger wahrgenommen werden,  der Sach-,  Beziehungs-,
Selbstoffenbarungs- und Apellebene
(V. THUN 1981). Die folgenden Abbildungen zeigen das Vier-Ohren Modell
sowie die vier Seiten einer Nachricht.
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Die  Sachebene  stellt  eine  Sachinformation  dar,  gibt  also  Aufschluss  darüber,
worüber informiert  wird  (Zahlen,  Daten,  Fakten).  Das  Gesagte  ist  auf  folgende
Attribute prüfbar sind: Wahrheit (ist die Aussage wahr oder unwahr?), Relevanz (sind
die Sachverhalte wichtig oder unwichtig?) und Hinlänglichkeit (sind die Sachhinweise
für das Thema ausreichend oder nicht?). Die Beziehungsebene fokussiert, wie man
zu seinem Gegenüber steht,  was durch folgende Faktoren bestimmt wird: Art der
Formulierung, Tonfall, Mimik und Gestik und Körperhaltung. Jede Äußerung
verbirgt somit einen Beziehungshinweis. Die Selbstoffenbarungsebene drückt das
aus, was von sich persönlich zu Erkennen gegeben wird. Ein geübter Zuhörer oder
Empfänger kann daraus ableiten, was in seinem Gegenüber vorgeht, wofür er steht
oder wie er sich selbst sieht. Dies kann explizit durch eine Botschaft oder implizit
bswp. durch seine Haltung erfolgen. Der Empfänger erfährt auf dieser Ebene also
mehr über den Sender. Die Appellebene drückt schließlich aus, was ein Sender mit
seiner Information bei Empfänger erreichen möchte: Wünsche, Appelle, Ratschläge
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oder Handlungsanweisungen. Dies kann durch eine direkte, offene oder indirekte,
verdeckte Art und Weise kommuniziert werden. Grundlage für die Appellebene ist der
Ansatz, dass bei jeder Kommunikation mit dem Gesagten etwas erreicht oder einen
Einfluss auf den/die Gesprächspartner genommen werden soll

(V. THUN 1981).

Themenzentrierte     Interaktion

Themenzentrierte Interaktion ist ein professionelles Handlungskonzept, welches in 
Situationen und Handlungsfeldern zum Einsatz kommt in denen Kommunikation ein 
zentraler Aspekt darstellt. Es ist somit auch für die Arbeit mit Teams und im 
Handlungsfeld der Sozialer Arbeit essentiell. Die Themenzentrierte Interaktion (TZI) 
verfolgt das Ziel des sozialen Lernens und der persönlichen Entwicklung. Es wurde aus 
den Erfahrungen der Gestalttherapie und der Gruppendynamik von Ruth Cohn 
entwickelt, mit der Absicht, dem gesunden Menschen ein Leben zu ermöglichen, 
indem er gesund bleiben könne, wobei sich „gesund“ sowohl auf sein individuelles 
Wohlbefinden, als auch seine politische Verantwortlichkeit in der Welt beziehe (COHN 

1975).

Die Basis für die TZI stellen folgende drei Axiome dar:

Autonomie
„Der Mensch ist eine psycho-biologische Einheit. Er ist auch Teil des Universums. Er ist 
darum autonom [eigenständig] und interdependent [allverbunden]. Autonomie wächst mit 
dem Bewusstsein der Interdependenz.“ (COHN 1975)

Wertschätzung
„Ehrfurcht gebührt allem Lebendigen und seinem Wachstum. Respekt vor dem 
Wachstum bedingt bewertende Entscheidungen. Das Humane ist wertvoll, Inhumanes 
ist wertbedrohend.“ (COHN 1975)

Grenzen erweitern
„Freie Entscheidung geschieht innerhalb bedingender innerer und äußerer Grenzen. 
Erweiterung dieser Grenzen ist möglich.“ (COHN 1975)

Aus diesen drei Axiomen wurden folgende Postulate entwickelt. Diese Forderungen 
formulieren, wie die Axiome im persönlichen Leben und im Gruppenleben verwirklicht 
werden sollen. Sie sind die methodischen Grundregeln der Interaktion, welche durch 
Kommunikations- und Hilfsregeln ergänzt werden:

1. „Sei deine eigene Chairperson [Leitperson], die Chairperson deiner selbst!“ 
(COHN 1975) Dies bedeutet sich selbst, andere und die Umwelt in den Möglichkei-
ten und Grenzen wahrzunehmen und in jeder Situation das Angebot für die eigene 
Entscheidung zu erkennen.
2. Störungen haben Vorrang! Dieses Postulat sei verstanden im Sinne von, sie 
nehmen sich Vorrang, denn sie fragen nicht nach Erlaubnis.
„Das Postulat, dass Störungen und leidenschaftliche Gefühle den Vorrang haben, 
bedeutet, dass wir die Wirklichkeit des Menschen anerkennen; und diese enthält die 
Tatsache, dass unsere lebendigen, gefühlsbewegten Körper und Seelen Träger unserer
Gedanken und Handlungen sind.“ (COHN 1975)

Werden Störfaktoren (bspw. Lärm, Schmerz, Freude, Angst, Zerstreutheit
persönliche emotionale Betroffenheit oder unausgesprochene Interessen, Abneigung
und Widerstände) nicht gelöst, wird der Gruppenprozess und das persönliche
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Wachstum verhindert oder erschwert. Es fordert auf, sich Zeit zu nehmen, um
bewusst zu spüren, wie sich die aktuelle Situation sich darstellt. Des Weiteren sollte
dies  zur  Sprache  gebracht, thematisiert  und  gemeinsam gelöst  werden,  anstatt  die
vorhandenen  Probleme  beiseite  zu schieben,  da  sie  die  Konzentration  auf  das
eigentliche Vorhaben schwächen (geistige Abwesenheit).

3. „Verantworte dein Tun und Lassen – persönlich und gesellschaftlich!“
Die folgenden Hilfsregeln sollen die Postulate ergänzen. Sie geben klare
Kommunikationsanweisungen für die Leitung und die Interaktion mit Gruppen.

Vertritt dich selbst in deinen Aussagen; sprich per „Ich“ und nicht per „Wir“ oder per
„Man“.
 Wenn du eine Frage stellst, sage, warum du fragst und was deine Frage für dich  
bedeutet.
 Sei authentisch und selektiv in deinen Kommunikationen.
 Halte dich mit Interpretationen von anderen so lange wie möglich zurück. Sprich          
stattdessen deine persönlichen Reaktionen aus.
 Sei zurückhaltend mit Verallgemeinerungen. Wenn du etwas über das Benehmen 
oder die Charakteristik eines anderen Teilnehmers aussagst, sage auch, was es dir be-
deutet, dass er so ist, wie er ist (d.h. wie du ihn siehst).
 Seitengespräche haben Vorrang. Sie stören und sind meist wichtig. Sie würden 
nicht geschehen, wenn sie nicht wichtig wären.
 Nur einer spricht zur gleichen Zeit.
 Wenn mehr als einer gleichzeitig sprechen will, verständigt euch in Stichworten, 
worüber ihr zu sprechen beabsichtigt.
 Beachte die Körpersignale!

Gruppenphasen
Im Folgenden soll die Anwendung der zuvor besprochenen Inhalte auf den Bereich der 
Arbeit mit Gruppen erfolgen. Diese stellt ein zentraler Aspekt der Arbeit von Outside e.V.
dar.
Zunächst gilbt es zu beachten, dass bei jeder Interaktion in Gruppen mehrere Phasen 
zu beobachten sind, welche im Folgenden differenziert werden sollen.

Orientierungsphase
Zu Beginn einer jeden Veranstaltung findet eine Orientierungsphase statt. Die Mitglieder
wollen die anderen kennenlernen, aber sich selbst nicht zu sehr offenbaren. Ängste, 
Abhängigkeitsphantasien etc. finden ihren Wiederklang in langem unangenehmen 
schweigen oder auch in wildem Aktionismus.
Die Leitung: Sie stellt sich und ihr Konzept vor. Das Ziel ist die Selbstständigkeit und 
Selbstverantwortung der Teilnehmer und der Gruppe. Sie hilft wenn Teilnehmer 
Schwierigkeiten haben auf einander zu zugehen.

Positions- und Rollenklärungsphase
Im weiteren Verlauf kommt es zur Positions- und Rollenklärungsphase, in der es um die
Entwicklung von Einflussnahme geht. Machtkämpfe um Positionen können ausgetragen
werden. Rollenerwartungen und Normen werden akzeptiert oder abgelehnt.

Die Leitung: Hält sich zurück und ist dafür zuständig, dass niemand verletzt oder 
persönlich angegriffen wird.

Phase der Vertrautheit
Die Verletzungen der vorherigen Phase werden durch Schuldgefühle ersetzt. Konflikte 
treten in den Hintergrund. Ambivalente Gefühle gehen in Richtung Sympathie.
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Die Leitung: Hilft Außenseiter zu integrieren, falls es die Gruppe nicht schafft.

Phase der Differenzierung
Die Gruppe ist voll handlungsfähig. Entscheidungen werden tragfähig. Es entwickelt 
sich Aufgaben und sachbezogene Arbeitsteilung

Phase der Ablösung
Die Gruppe geht auseinander. Die Mitglieder wenden sich anderen Gruppen oder 
Aufgaben zu. Es werden unterschiedliche Reaktionen frei.

Die folgende Abbildung soll die einzelnen Phasen mit entsprechenden Aktionen 
veranschaulichen, die ein typisches Programmdesign abenteuer- und 
erlebnispädagogischer Aktionen darstellen.

Führungsstile

Bei  der  Durchführung  erlebnispädagogischer  Aktionen  und  der  damit  verbundenen
Leitung von  Gruppen  kann  der  Trainer  zwischen  unterschiedlichen  Führungsstilen
wählen.  Dabei kann  die  Gewichtung  des  Entscheidungsspielraums  zwischen  dem
Trainer  und  Gruppe variieren. Die folgende Abbildung soll mögliche Führungsstile
zwischen autoritär und demokratisch veranschaulichen.
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Für welche Form des Führungsstils sich ein Trainer entscheidet, ist abhängig von der
Gruppenkonstellation, der Gruppenphase und der entsprechenden Aktion.

Kapitel II: Moderationstechniken

Was     versteht     man     unter     einer     Moderation?

In  der  ursprünglichen  Wortbedeutung  bezeichnet  Moderation  eigentlich  „Mäßigung“
oder „Maß  halten“  und  ist  schon  seit  dem  Altertum  bekannt.  Heute  versteht  man
darunter jede Form der Leitung von Gruppen. Auch jede Diskussionsleitung, zumeist
durch den einladenden Besprechungsteilnehmer, wird als Moderation bezeichnet.

Aufgaben eines Moderators:

 Klärung des Auftrages und der Ziele der Moderation
 Erstellung der Dramaturgie
 Organisatorische Vorbereitung der Sitzung
 Einführung in die Thematik
 Setzen der Moderationsinhalte
 Steuerung des Diskussionsprozesses
 Pointierung der Inhalte und inhaltliche Klärung verschwommener Beiträge
 Verantwortung für die Visualisierung und Dokumentation der Ergebnisse
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Steuerungsmittel     einer     Moderation

Fragen stellen:

„Wer fragt, der führt“ - der Moderator sollte die Gruppe durch gezielte Fragen in eine
ganz bestimmte  Themenrichtung  lenken.  Dies  bedeutet  allerdings  auch,  dass  die
Teilnehmer durch  gezielte  Fragen  den  Moderator  in  jede  Richtung  lenken  können.
Fragen sind präzise zu stellen, man sollte niemals Doppelfragen stellen. Unterstützt
werden kann eine Frage mit einer gestischen und mimischen Aufforderung.

Tipps zum Fragen stellen
Schlechte Fragen sind uninteressante und zu leichte Fragen sowie Fragen, die zu 
keinem sinnvollen Ergebnis führen (beispielsweise unklare Zielsetzung). Manipulative 
und Suggestivfragen sind zu vermeiden.

Gute Fragen sind verständlich, kurz, klar und exakt formuliert, sind offen und engen den
Spielraum möglicher Antworten nicht ein. Nicht zuletzt sind gute Fragen interessante 
Fragen, die das Wissen der Befragten aktivieren und die Neugier auf Antworten 
wecken.

Arten von Fragen
Offene Fragen (zum Beispiel „Welche Themen sollten wir in unserer Gruppensitzung
bearbeiten?“) sind aufgrund der Möglichkeit, die Antwort frei zu formulieren, die
am besten geeigneten Fragen in einer Moderation.  Geschlossene Fragen  („Können
wir zum nächsten Schritt übergehen?“) lassen sich nur mit ja oder nein beantworten
und  können  in einer  Moderation  als  Orientierungshilfen  dienen.  Alternativfragen
(„Sollen wir diesen Punkt jetzt noch weiter bearbeiten oder zum nächsten übergehen?“)
bergen die Gefahr einer Spaltung der Gruppe in sich. Rhetorische Fragen („Sollen wir
uns  hier  noch  ewig mit diesem Punkt beschäftigen?“) verbieten sich in einer
Moderation, da sie eine Gegenmeinung  im Keim ersticken.  Auch  Suggestivfragen
(„Sie  sind  doch  sicherlich  der Meinung...?“) manipulieren  den  Zuhörer  und  sind  zu
vermeiden.

Das aktive Zuhören

Unter dem aktiven Zuhören, was als stärkstes Steuerungsmittel gilt, versteht sich das 
Spiegeln der von den Teilnehmern gebrachten Inhalte. Dabei kann der Inhalt sowohl 
vollständig, als auch in Tendenzen und Interpretationen gespiegelt werden. Aktives 
Zuhören ist die Voraussetzung für die Lenkung in fast jede Richtung.

Zusammenfassungen/Fazitieren

Immer  dann,  wenn  Teilnehmer  zu  wichtigen  Zwischenschritten  und
Zwischenergebnissen gelangt, bzw. wenn Arbeitsschritte abgeschlossen sind, sollte der
Moderator ein Fazit ziehen. Dies erhöht vor allem die Merkfähigkeit  der Teilnehmer,
macht aber auch ein Voranschreiten in der Moderation deutlich und hat somit  auch
motivierenden Charakter.

Abschließendes Feedback Gespräch

Mit dem abschließenden Feedback-Gespräch endet die Aufgabe des Moderator. Er 
kann auch gebeten werden, ein persönliches Coaching der Gruppe oder des 
Vorgesetzten zu übernehmen.
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Kapitel         III:         Planung         und         Problemlösung         im         Team

In der Abenteuer- und Erlebnispädagogik geht es meist darum im Team ein bestimmtes
Problem  zu  lösen  (Bspw.  muss  eine  bestimmte  Strecke  von  allen  Teilnehmern
überwunden werden, ohne den Boden zu berühren). Ein wichtiger Aspekt stellt dabei
die  Planung  dar, welche  sich  als  die  gedankliche  Vorwegnahme  von  Handlungen
definiert.  Die  folgende Grafik stellt  die  einzelnen  Elemente  der  Planung und
Problemlösung im Team dar.

In welcher Form die einzelnen Elemente zusammenwirken, um von einem Problem zum 
gewünschten Erfolg zu kommen, zeigt die folgende Abbildung:

Soziale     Kompetenzen     im     Planungs-     bzw.     Problemlösungsprozess
Für Planungs- und Problemlösungsprozesse werden verschiedene soziale 

Kompetenzen erwartet. Welche das im Einzelnen sind, soll im Folgenden erläutert 
werden:

Zuhören:
Gutes Zuhören

 kurze Pause, nachdem der andere gesprochen hat
 Kopfnicken oder Blickkontakt
Schlechtes Zuhören
 Unterbrechen, bevor die andere Person ausgesprochen hat
 Nonverbales Verhalten, wie z.B. auf die Uhr sehen oder den Rücken zuwenden

Fragen
 um Informationen und Ideen zu erhalten, Standpunkte zu überdenken, der      be-

fragten Person Respekt entgegenzubringen oder sie mit einzubeziehen

Aufgreifen von Ideen
 Anerkennen eines Vorschlags und überlegen wie er umgesetzt, verbessert oder wei-

terentwickelt werden kann
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konstruktives Argumentieren
 Analysieren der Äußerung einer anderen Person
 Erläutern der eigenen Sichtweise
 Gründe nennen, warum die Idee nicht akzeptabel ist und erläutern, wo ein Risiko

des Scheiterns besteht (eigene Sicht)

Klarstellen und Verdeutlichen
 das, was eine Person mitteilt, mit eigenen Worten wiedergeben und um Bestätigung

bitten, ob es richtig verstanden wurde

Zusammenfassen
 Kernpunkte und Entscheidungen der vorangegangenen Diskussion wiederholen

Einbeziehen
 Person mit Namen ansprechen und eine einbeziehende Frage stellen. (evt. hilf-

reich: vorher das bisher Gehörte zusammenfassen)
Anerkennen

 immer, wenn es angemessen erscheint, die Leistung einer Person aner-
kennen; möglichst sofort anschließend, immer persönlich!
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Das     PITT     Modell     nach     Gerrit     Hoberg

Lehr- und Lernprozesse sind so komplexe Phänomene, die sich nur schwer in ein 
Schema einordnen lassen. Allerdings ist es für die Gruppenleitung wichtig, einzelne 
Lernschritte und Phasen zu bestimmen. Das PITT Modell von Gerrit Hoberg stellt ein 
vierphasiges Konzept dar, welches auf Grund seiner Schlichtheit in der 
Erlebnispädagogik oft zitiert und angewandt wird. Es vermittelt Anregungen zur 
Ablaufplanung, was sowohl den Trainern, als auch den Teilnehmern Orientierung im 
Kursablauf bietet (HOBERG 1991).

P Problematisierungsphase

Die erste Phase umfasst das Heranführen an das Thema sowie das Wecken von 
Neugier und der Motivation zum Lösen des Problems. Dabei sollten die Teilnehmer 
erkennen, dass die Beschäftigung mit diesem Thema auch Inhalte und Probleme 
berührt, die auch für sie von Interesse sind.

I Informationsphase

Durch die Einsicht, dass ein bestimmtes Thema an den eigenen Interessen und 
Bedürfnissen orientiert ist, wird die Bereitschaft entwickelt neues Wissen aufzunehmen,
da es nicht ausreicht, nur zu problematisieren, zu diskutieren, aufgeschlossen und 
engagiert zu sein.

T Trainingsphase

Für das effektives Lernen und das dauerhafte Behalten ist es nötig sich aktiv mit dem 
Lerngegenstand auseinanderzusetzen. Deswegen sind Üben von neuem Wissen und 
Trainieren neuer Fertigkeiten fester Bestandteil des Lernprozesses, um Inhalte 
dauerhaft ins Langzeitgedächtnis zu transportieren.

T Transferphase:

Schließlich muss das Gelernte auf Alltagssituationen übertragen (transferiert) werden.



Einführung in die 
Ausbildung 



Übersicht

Outdoor-
trainer

Outdoor
guide

Erlebnisp
äd.

Wildnis-
führer

Wildnis
päd.

Wildnis
therapie

8 6 6 5 4 5 Seminare

1 1 1 1 1 0 Praxis-
projekte

2 2 2 2 2 9 Praktikus
tage

1 1 1 1 1 1 Erfahruns
bericht



Übersicht

Outdoortrainer Outdoorguide Erlebnispäd. Wildnisführer Wildnispäd.

x x x x x Webinar

x x x x x Bushcraft

x x x x x Bergwandern

x x Teamtraining

x x x Felsklettern

x x x x Kanuguide

x x x Trekking

x x x Wildnistherapie



Prüfung

Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis zu Beginn

Erste Hilfe Nachweis zur Prüfung

Praktische Prüfung
Los ziehen – aufbauen - Prüfer hat eine Stunde Zeit

Theoretische Prüfung
Multiple Choice - vor der praktischen Prüfung

1 Prüfungstag komplett

4 Prüfungen am Ende jeden Seminars mit Dirk Nüßer

Anmeldung über Fitogram



Zertifikat

Praktikum 2 x 8 h bei AnleiterIn mit abgeschlossener 

Ausbildung und mind. 1 Jahr Erfahrung

Praxisprojekt 8h selbst organisiert

Nachweis durch die Ausbildungsdokumentation

Selbstreflexion und Ausarbeitungen jeweils 5 DIN A4 Seiten 

(Zeilenabstand 1,5, Schriftgröße 12, Schrift Arial)

Wildnispädagogik 30 Natursteckbriefe

Bestandene Prüfung



Besonderheiten

Nachhaltigkeit wir ernst genommen 

CO2 Ausgleich
Spiritus Kocher
Biologische und regionale Verpflegung  

Extremistisches Gedankengut führt zum Ausschluss aus der Ausbildung
(auch Querdenker und Sekten!)

Ausrüstung (persönliche),Verpflegung und Unterkunft nicht im Preis enthalten

Umbuchung von Seminaren nur 24h möglich. Stornoversicherung abschließen! 



Wildnistherapie Seminar

Für das Wildnistherapie  Seminar müssen folgende Songs erlernt werden:

Hevenum Shalom Alechem
Om Namah Shivaya
Wai-On K-ie

Der  Link zu den Songs: https://out-side.net/ausbildungsunterlagen

Genaue Infos kommen immer ca. vier Wochen vor den Seminaren!



Ausrüstungskunde



Tagesablauf

2. Tag

09:00 Einführung, Danksagung

09:30 Nahrung trocken 2. Teil

10:00 Ausrüstungskunde

11:00 Coyote Teaching II Die 8 Schilde

12:00 Kartenkunde und Navigation I

13:00 Pause

14:00 Kartenkunde und Navigation II

18:00 Die Sprache der Vögel offenes Ende



Ausrüstung

• Rucksack

• Regenkleidung

• Warme Kleidung

• Wechselkleidung

• Notfallausrüstung

• Medikamente

• Hygieneartikel 

• Dokumente 

           

• Campingausrüstung

• Fachsportausrüstung

• Trekkingstöcke

• Warnweste

• Sonnen- & Moskitoschutz

• Stirnlampe

• Navigation

• Klappspaten



Campingausrüstung

• Zelt / Zeltunterlage

• Isomatte

• Schlafsack

• Kocher    

 Topf / Teller / Besteck

 Wassersack / Trinkflasche

 Wasserfilter

 Tarp 



Zelte

Zeltformen

1) Geodät

2) Igluzelt

3) Tunnelzelt

4) Firstzelt

5) Pyramidenform(Tipi)

           



Zelte

  Einbogenzelt

 diverse andere Zeltformen

Zeltstoffe

Polyester günstig geringe Lebensdauer

Nylon leicht teuer

Baumwolle langlebig schwer



Schlafsack

Kunstfaser und Daune

robust,günstig, wärmt auch nass – langlebig, leicht, teuer 

Loft

Mischungsverhältnis

95/5 Füllung besteht also zu 95% aus Daunen und zu 5% aus Federn.

Kapuze, Wärmekragen, Abdeckleiste wichtige Bestandteile

Quilt Ultraleicht Schlafsack

Volumen der Daunen im Verhältnis zum Gewicht.



Isomatte

Selbstaufblasende Isomatten (offenzelligen Schaumstoff)

robust, angenehmer Stoff, schwer, groß, muss offen gelagert werden

Aufblasbare Isomatten (mit wärmeisolierenden Lagen) 

Leicht, klein, gepackt lagerbar, laut, feuchtigkeitsempfindlich

Daunengefüllte Isomatten

hoher R-Wert, feuchtigkeitsempfindlich

Roll- und faltbare Isomatten

robust, günstig, wenig komfort, vielseitig



Isomatten

Zeltformen

1)  Einbogenzelt

2)  

           

R-Wert Temperatur Jahreszeit Einsatzbeispiel

1-1,5 bis +7° C Frühling, Sommer, 
Herbst

Camping im Sommer

1,5 – 2,5 bis +2° C Frühling, Sommer, 
Herbst

Camping im Frühjahr 
und Herbst

2,5 – 3,5 bis -5° C Frühling, Sommer, 
Herbst, gemäßigte 
Winternächte

Ganzjahrescamping

3,5 – 4,5 bis -11° C Alle Jahreszeiten Biwaks im alpinen 
Umfeld

4,5 – 5,5 bis -17° C Winter Winterbiwaks

5,5 – 6,5 bis -22 °C Winter, Expeditionen Expeditionen

über 6,5 ab -22 °C Extreme Winter- und 
Expeditionseinsätze

Extremeinsätze auf 
Polarexpeditionen etc.



Rucksack

• Trekkingrucksäcke (50-90 l) 

• Schwerlastrucksäcke (60-100l)

• Tourenrucksäcke (25-45l)

• Ultraleicht Rucksäcke (30-60l)

• Regenhülle

• Rucksackliner

• Packsäcke

• Flightcover



Rucksack

• Ausreichende 

Größe

• Gutes Tragesystem

• Richtig gepackt

• Kein Glas 

mitnehmen!

• Rucksack liegt eng am Rücken an

• Hüftgurt sitzt auf den Hüftknochen

• Gewichtsverteilung 2/3 Hüfte 1/3 

Schulter

• Max. Gewicht ¼ vom Körpergewicht

• Alles auf einen Haufen und die Hälfte 

aussortieren!



Kleidung

Zwiebelprinzip

• Basic Layer Unterwäsche kurz lang

• Mid Layer ( Fleece etc.)

  Funktionshosehose ( Kunstfaser, Mischgewebe etc.)

• Shell Regenkleidung, Soft Shell, Windbreaker

• Socken, 

• Mütze, Stirnband, Sturmhaube

• Schal, Schlauch

• Handschuhe (Fäustlinge, Fingerhandschuhe) 1-4 Lagen

Isolation: Merinowolle, Fleece(Kunststoff), Primaloft, Daune 

Wasserschutz: Loden (Wolle), Baumwolle, atmungsaktive Membranen (z.B. Gore Tex), 

PVC & Nylon und Gummi

Reis- & Feuerfestigkeit: Cordura, Aramide (z.B. Kevlar)



Kleidung



Wassersäule

Ski- und Snowboardhosen: ab 15.000 Millimeter WS

Regenjacke: ab 10.000 Millimeter WS

Regenhosen: ab 15.000 Millimeter WS

Skijacken: ab 10.000 Millimeter WS

Winterjacken (Alltag): ab 5.000 Millimeter WS

Schneeanzug/Skibekleidung für Kinder: ab 4.000 Millimeter WS

Regenbekleidung für Kinder-Bekleidung: ab 4.000 Millimeter WS

Zelt: ab 3000 Millimeter WS

Die Außenseite des Materials wird dem Wasser ausgesetzt. Der Wasserdruck beginnt bei 

Null, die Wassersäule steigt je nach Norm um 100 mmWS pro Minute. Gemessen wird 

die Zeit, bis der dritte Tropfen auf der Innenseite zu sehen ist. Ab 1300 mmWS wird der 

Stoff als wasserdicht bezeichnet.



Schuhe

• Wanderschuhe halbhoch, hoch

• Stiefel gefüttert, ungefüttert, herausnehmbarer 

Innenschuh

• Gummistiefel

• Gamaschen

• Leder, Gore-Tex, Gummi



Schuhe



Sonnenschutz

• Sonnenhut

• Sonnenbrille

• Nase/Gesichtsschutz

• Sonnencreme

• Lippencreme



Wasserfilter



Wasserfilter Katadyn Hike Pro



Wasserfilter Propan



Navigation

• Spiegelkompass

• Topografische Karte 

• GPS Gerät / Handy

• Ersatzakku

• Kartentasche



Notfallausrüstung

• Erste Hilfe Set

• Handy mit Notfallnummer und Ersatzakku

• (Stirn-) Lampe (Ersatzbatterien)

• (Klapp-) Messer, Mulitool

• Feuerzeug / Streichhölzer

• Tarp oder Biwaksack, 

• Paracord (Schnur), Draht, Kabelbinder

•  Nähzeug

• Stift und Papier

• (Panzer-) Tape und Sicaflex



Extra (Kurs-) Ausrüstung

• Ersatz Fleece

• Kerzen/Streichhölzer

• Solarlader

• Ersatzsocken und -handschuhe

• Laterne

• Strohrum 80%

• Kartenspiel, Feuerstarter etc. z. 

Unterhaltung

• Geschichten zum Vorlesen (E-Book)

• Angel

• Bärenspray, Waffe, Bärenzaun



Coyote Teaching



Methodik

Jon Young lernte Tom Brown jr. 1971 kennen und wurde dessen Schüler. 

Tom Brown benennt einen Apache Ältesten mit Namen „Stalking Wolf“ 

als seinen Lehrer. 

Jon Young entwickelte mit Norman Powell (Ingwe) der engen Kontakt zu 

einem Akamba Stamm (Kenia) hatte das Konzept der Wilderness 

Awarness School. 

Dieser Ansatz ist aufgrund seiner starken Anlehnung an die Lebensweise 

von

Naturvölkern stark spirituell geprägt und trifft aufgrund dessen auch auf 

Ablehnung. 



Methodik

Der Coyote ist in der indianischen Kultur das Tier das mit seiner 

unkonventionellen Torheit auftaucht,

wenn Dinge mit den üblichen Methoden nicht mehr funktionieren und 

er sie mit seinen verrückten Ideen wieder in Ordnung bringt. 

Buddha, Jesus oder Gandhi waren solche Trickser und haben mit 

ihren Handlungen die Evolution vorangetrieben. 

Naturverbindung bedeutet, dass der Mensch seinen

natürlichen Platz wieder einnimmt. Dies besteht aus einer intensiven 

Naturverbindung aber auch eine gesunde Integration in menschlicher 

Gesellschaft sowie zu sich selbst. 

               



Methodik

Die Elemente die wesentliche Bestandteile im Leben 

der Menschen in ursprünglichen Gesellschaften sind. 

Transzendenz

Mitmenschen

Ahnen

Natur

Das pädagogische Konzept versucht alle vier Ebenen anzusprechen.



Methodik

● Kernroutinen für Naturverbindung -

Übungen die positive Gewohnheiten und somit Naturverbindung schaffen

● Kindliche Vorlieben als Werkzeug -

Fragen Antworten, Musik, Geschichten als Tor für Kernroutinen und naturkundliches 

Wissen

● Das Buch der Natur -

Einfache Methoden zur Vermittlung der Naturkunde

● Der natürliche Kreislauf -

Rhythmus des Lebens der im Mentoring Prozess genutzt wird

● Der Anzeiger für Achtsamkeit -

Ziele des Coyote Mentorings in Bezug auf persönlichem Wachstum und Veränderung.



Kernroutinen

● Geschichte des Tages

● Erweitern der Sinne ( Eulenblick, Augenbinden, Tasten)

● Spurenlesen und Fragen stellen ( Wer, Was, Wann, Wo, Warum, Wie)

● Tierformen nachmachen

● Kartieren

● Naturtagebuch

● Sitzplatzarbeit

● Herumstreifen

● Bestimmungsbücher lesen

● Survival leben

● Mit dem Inneren Auge sehen

● Der Vogelsprache lauschen

● Danksagung 



Kindliche Vorlieben

● Spiele spielen

● Jagen ( Nahrung fangen)

● Verstecken spielen

● Schleichen und pirschen

● Fragen stellen

● Geschichten erzählen

● Musik

● Klettern



● Pflanzen, Bäume, Säugetiere, Vögel etc. erkennen

● Gefahren kennenlernen

● Motivierende Arten bestimmen/ vorstellen

● Ökologie vermitteln

● Art der Vorfahren ( Lebensweise unserer Vorfahren)

● Vogelsprache Gesang, 

   Kontaktruf, Bettelruf, Innerartliche Aggression, Warnruf 

Das Buch der Natur



Die acht Schilde



Die vier Schilde

Frühling / Morgen
Inspiration Motivation
Kindheit Jugend

Sommer / Mittag
Fleiß Konzentration
Erwachsene

Herbst / Nachmittag
Ernte Feiern
Alte Erwachsene

Reflektieren / Integration
Abend / Winter
Älteste



Die acht Schilde



Navigation & Kartenkunde



Kartenkunde    historische Karten

Südamerika 19.Jhd.



Kartenkunde    historische Karten

Moderne Karte



Kartenkunde    Kartenrand

Kartenname und Kartennummer

Maßstab

Äquidistanz

Legende

Geodätische Grundlagen

Netze & Gitter

Nadelabweichung / Deklination



Kartenkunde    Karteninformationen

Höhenlinien
(Äquidistanz)

Schraffen

Kartenrand

Vegetation

Maßstab



Kartenkunde    Legende

Geologische Karte



Kartenkunde    Legende

topografische Karte



Kartenkunde    Maßstab

Das Verhältnis von Kartenentfernung zu Entfernung im Gelände
ist als Maßstab im Kartenrand angegeben.

1 : 25 000

1 : 50 000

1 : 100 000

1 cm (Karte) = 25 000   cm (Gelände)

1 cm (Karte) = 50 000   cm (Gelände)

1 cm (Karte) = 100 000 cm (Gelände)

1 cm (Karte) = 25 0         m (Gelände)

1 cm (Karte) = 50 0         m (Gelände)

1 cm (Karte) = 100 0       m (Gelände)



Kartenkunde    Gitter

UTM-Gitter

Geographisches Gitter Gauß-Krüger Gitter

• planquadratorientiert

• Abstand zwischen 2 parallelen Linien beträgt 1 Km

•International anerkannt

-  Vertikallinien zeigen nicht immer auf den geografischen Nordpol



Kartenkunde   
Geografisch Nord

Das ist die „wahre“ Nordrichtung zum Nordpol und Polarstern.Das ist die „wahre“ Nordrichtung zum Nordpol und Polarstern.



Die Nordrichtungen
Geografisch Nord



Kartenkunde   
Gitter Nord

In topografischen Karten kommt es auf Winkel- In topografischen Karten kommt es auf Winkel- 
          und Längentreue an.und Längentreue an.
Dies wird durch ein Gitternetz gewährleistet.Dies wird durch ein Gitternetz gewährleistet.



Kartenkunde   
Gitter Nord

Die Kugel wird entlang der Meridianen in schmale 
Streifen geschnitten und aufgeklappt.



Kartenkunde    UTM - Gitter



Kartenkunde    UTM - Gitter



Kartenkunde   
Gitter Nord

Die Karte wird entlang eines Hauptmeridians ausgerichtet.



Kartenkunde    UTM - Gitter

Europäische UTM-Zonen



Europäische UTM-Zonen

Im Gittersystem gibt es X und Y Koordinaten
Zur Vermeidung negativer Werte wird per Definition  beim:

Ost- Rechtswert 

     Der Mittelmeridian auf den X Wert 500.000 m

Nord- Hochwert

     Auf der Südhalbkugel den Äquator auf den Y-Wert 10.000.000 m
     Auf der Nordhalbkugel erhält der Äquator den Y-Wert 0 m angelegt



Gauß Krüger  Rechts und Hochwert
UTM          Ost- und Nordwert

In der Karte werden nur km angezeigt. Die Meterangaben müssen abgemessen werden.

Kartenkunde    UTM - Gitter

Ostwert 355 584 m  Nordwert 5 593 530 m



Kartenkunde   
Magnetisch Nord

Die Kompassnadel richtet sich nach Die Kompassnadel richtet sich nach 
den örtlichen Magnetfeldern aus.den örtlichen Magnetfeldern aus.



Kartenkunde   
Magnetisch Nord

Es sind keine geraden Magnetfelder Es sind keine geraden Magnetfelder 
die zu den Polen laufen.die zu den Polen laufen.



Kartenkunde   
Missweisung

  Missweisung ist die 
     Abweichung der 
 Nordlinien voneinander.

  Die Berücksichtigung 
     der Missweisung 
 dient der genauen Navigation.



Kartenkunde    

Missweisung

Deklination:            geographisch Nord & magnetisch Nord

Nadelabweichung:         Gitternord & magnetisch Nord

Meridiankonvergenz: geographisch Nord & Gitternord



Kartenkunde   Missweisung

DeklinationDeklination

Winkel von geografisch Nord (GeN) Winkel von geografisch Nord (GeN) 
                    nach magnetisch Nord (MaN)nach magnetisch Nord (MaN)



Kartenkunde   Missweisung

NadelabweichungNadelabweichung

Winkel von Gitter Nord (GiN) Winkel von Gitter Nord (GiN) 
nach magnetisch Nord (MaN)nach magnetisch Nord (MaN)



Kartenkunde   Missweisung

MeridiankonvergenzMeridiankonvergenz

Winkel von Geografisch Nord (GeN) Winkel von Geografisch Nord (GeN) 
                                        nach Gitter Nord (GiN)nach Gitter Nord (GiN)



Kartenkunde    Karte einnorden



Umgang mit Karte & Kompass 

Touren mit Karte, Kompass, GPS und Geocaching



Umgang mit Karte & Kompass 

Bestandteile des Kompass



Umgang mit Karte & Kompass 

Im Gelände peilen



Von der Karte ins Gelände

45o

Kompass mit Lineal in Kursrichtung 
anlegen.

Nordlinien der Dose nach Gitternord 
ausrichten. 

Auf der Karte:Norden



Von der Karte ins Gelände

Norden Kompass mit Kurspfeil in Kursrichtung
anlegen.

Nordlinien der Dose nach Gitternord 
ausrichten. 

Auf der Karte:

Im Gelände:

Kompass drehen, bis Nadelnord an 
der Nordmarke der Dose ansteht.

In Richtung Kurspfeil 
marschieren.



Von Punkt Nach Punkt

1 6

1 8

1 11

1 10

1 2

Gradzahl

Kursbestimmung – Sie wollen:



Vom Gelände in die Karte

Norden

38o

Im Gelände:

Mit Kompass auf das Ziel peilen

Dosennorden mit Nadelnorden in 
Deckung bringen



Vom Gelände in die Karte

Norden

38o

Im Gelände:

Mit Kompass auf das Ziel peilen

Dosennorden mit Nadelnorden in 
Deckung bringen

Auf der Karte:

Kompasslineal (mit Kurspfeil in Richtung
Ziel) anlegen

Kompassnadel nicht mehr beachten

Dosengitter mit Kartengitter in 
Deckung bringen

Der Standort liegt an der 
Linealkante oder auf dessen Verlängerung



Umgang mit Karte & Kompass 
Peilung mit Standlinie

130 Grad



Umgang mit Karte & Kompass 
Seitenpeilung



Standlinie Gradzahl Zu Punkt

B317 316 11

Skilift 316 1

1370m NN 30 3

Standort

Standlinie – Wo stehen wir?

Standortbestimmung



Umgang mit Karte & Kompass 

Fehlerdreieck

Kreuzpeilung



Gradzahl Zu Punkt Gradzahl Zu Punkt

56 3 112 4

0 11 90 5

272 10 196 8

273 11 154 5

Standort

Kreuzpeilung – Wo stehen wir?

Standortbestimmung



Mißweisung einstellen 

westl. Mißweisung =  Geländewinkel > Kurswinkel w=G>K

Bei westl. Mißweisung ist der Geländewinkel zu verkleinern

östl. Mißweisung =     Geländewinkel < Kurswinkel ö=G<K

Bei östl. Mißweisung ist der Geländewinkel zu vergrößern



Mißweisung einstellen 

Die Nadelabweichung beträgt für dieses 
Kartenblatt im Jahre 2008 etwa 1,5° ostwärts;
Sie nimmt z.Z. jährlich um 0,10° zu.

Wie hoch ist die aktuelle Nadelabweichung?

Im Jahre 2014 beträgt sie 2,10 ° ostwärts

Wie groß muss der Geländewinkel bei einem 
Kurswinkel von 90° sein?

Der Geländewinkel muss 87,9° betragen.
 
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination



Mißweisung einstellen 

Einstellung am Kompass

Nordmarke gegenüber 0° Markierung um entsprechende Gradzahl verschieben. 
Mißweisung mit Schraube einstellen.  Wert wird nicht verstellt oder vergessen! 

•bei westlicher Deklination= Drehen der Stellschraube im 
Gegenuhrzeigersinn
•bei östlicher Deklination= Drehen der Stellschraube im Uhrzeigersinn
Der einmal eingestellte Wert ist mechanisch fixiert und
kann nicht ungewollt verstellt werden. 

1 westliche Deklination 2 östliche Deklination



Routenplanung

Touren mit Karte, Kompass und GPS



Routenplanung

Leitlinie: Geländelinie in Kursrichtung



Routenplanung

Auffanglinie: Geländelinie, die den Kurs schneidet



Routenplanung

Umgehung: Objekt , das den Kurs schneidet

Achtung bei Umgehungen ist von der 

Nordmarke und nicht von der o° Marke aus zu 

gehen



Routenplanung

Entfernung mit Schrittmaß messen.

Aufstieg 400 Hm  ca.  1 h

Ebene    4000 m   ca.  1 h

Genaue Entfernung (Abstand zwischen Straßenbegrenzung) mit normalem 
Schritt ablaufen und Doppelschritte als Referenzwert merken



Routenplanung

Gehzeit aus Entfernung und Höhenunterschied

200 Hm

4000 m
Aufstieg 400 Hm  ca.  1 h

Abstieg  600 Hm  ca.  1 h

Ebene    4000 m   ca.  1 h

Den kleineren Zeitwert halbieren und zum größeren hinzuzählen.

Gesamtgehdauer ca. 1  1/4  Stunden



Routenplanung

Tipp:

•    Laufend Karte mit Gelände vergleichen

•     sorgfältig messen, ablesen und einstellen

• Ablenkung und Verkanten des Kompass vermeiden

• Elektrogeräte lenken Kompassnadel ab

•    Leit- und Auffanglinien nutzen

•    der Anzeige des Kompasses vertrauen



Navigation mit GPS
auf Flugreisen



Global Position System

GPS ist ein Satelliten Navigation System zur Positions- und Zeitbestimmung

Empfangsgenauigkeit liegt seit 2000 bei etwa 10-20 m. Abhängig von:
Qualität der Satelliten 
Störungen durch Abschattung, Reflexion, Dämpfung, etc
Eigenschaften der Empfangsgeräte (Hard- und Software)



GPSGPS- Geräte

GPS Handgeräte:

Ausstattungsmöglichkeiten: integrierter Karte Kompass, Barometer,

Kosten 60 – 600 €

Vorteil :

Akkulaufzeit

 Robustheit

Nachteil: Extra Gerät

Smartphone:

Vorteil: 

A-GPS (schneller) 

Datenempfang direkt per Internet

 Nachteil. Extrakosten (Roaming, Anwendungen)

Empfindlich

Hoher Akkuverbrauch



GPS Einstellungen am GPS Gerät 
Koordinatensystem (Position Format)

Das Positionsformat des Gerätes muss mit dem Koordinatengitter der Karte übereinstimmen.

Gauß-Krüger-Gitter (German Grid), UTM

Geodätisches Datum

Das Koordinatensystem kann  verschiede Bezugssysteme verwenden. UTM-Gitter können z.B. das 

geodätische Datums (map datum) WGS84/ETRS89 oder ED50 verwenden

Zeitzone

Serienmäßig auf Weltzeit Universal Time Coordinated (UTC) eingestellt. Umstellung im :

Winter gem. Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) und 

im Sommer nach Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). 

Maßeinheiten

Landmeilen (mls) und Fuß (ft) werden meist in Meter (m) oder Seemeilen (sm) umgewandelt 

schneller schneller 



GPS Routen manuel eintragen 

● Taste mit dem gebogenen Pfeil drücken
● Unten links die Art der Navigation auswählen
● Durch anklicken Route festlegen
● Route speichern
●



GPS Daten importieren

● Route herunterladen z.B. .gpx Datei
● Routen hinzufügen mit Plus Symbol 
● Daten importieren auswählen
● Route auswählen und laden

Wegpunkte können ebenfalls auf 

diesem Weg angelegt werden



Fortbildung 

Wetterkunde



Tourenplanung  

Angemessene Ausbildung (Führungswissen, Erste Hilfe)

Notfall Ausrüstung ( Erste Hilfe Gruppenset, Handy, 
Biwaksack, Schneeschaufel, Sonde. Pieps,) 

Umfassende Tourenplanung

Rettungswege / -möglichkeiten

Wetterkunde/ -info

Routenwissen/ -erfahrung

Rechtslage beachten ( Versicherung, Bevollmächtigung, 
Entsprechedndes Know How)



Wetterkunde

Täglich Wettebericht kontrollieren und/oder Wetterbeobachtung!

•Internet + Apps z.B. :
• Windy.com
• Yr.no
• Meteo Schweiz
• Deutscher Wetterdienst (DWD)

•Radio/ Fernsehen täglich ab 7:00 Uhr
• Hotline DWD:  0180 - 5 913 913

•Zeitung



Wetterkunde

Kriterien für App Auswahl:

Häufigkeit der Aktualisierung ( 4 X / Tag)

Wettermodelle ( (mehrere lesbar ?)

Genauigkeit Vergleich

Lesbarkeit



Wetterkunde 

Großwetterlagen
  Hochdruckgebiet
  Tiefdruckgebiet

Besondere Wettereignisse
 Kaltfront
 Sommergewitter

Besondere Gefahrenlagen
  Wind - Windwurf – Seegang - Hurrikan
  Niederschlag - Hochwasser - Überschwemmungen/Sturzfluten
 Niedrige Temperatur – Glätte – Unterkühlung/Erfrierungen -  
Lawinen
  Hohe Temperaturen – Hitzschlag – Dehydration - Waldbrand 
 



Wetterkunde 

Besondere Gefahrenlagen

 Wind: Windwurf – Seegang - Hurrikan

 Niederschlag: Hochwasser - Überschwemmungen/Sturzfluten

 Niedrige Temperatur: Glätte – Unterkühlung/Erfrierungen -  

Lawinen

 Hohe Temperaturen: Hitzschlag – Dehydration - Waldbrand 
 

Sonnenschutz



Wetterkunde 

● Bergwind / Talwind
●  See / Landwind
● Pro Hundert Höhenmeter sinkt die 

Temperatur um 0,8 – 1 ° C
● Windchill Faktor beachten!



Programmänderung 

● Beaufort 4 - Raus aus dem Wald!
● Gewitter / Blitz - Weg aus exponierten Lagen!

Zivilisationsnahe Veranstaltung ins Haus / Ort verlegen!



Wetterkunde
Durchzug Tiefdruckgebiet



Durchzug eines 
Tiefdruckgebiets



Windrichtungen bei Durchzug 
eines Zyklons

Windrichtung ist die Himmelsrichtung, aus der der Wind kommt !



Fronten



Wetterkunde
Wolkentypen und Sommergewitter



Fönlage



Reiserecht
auf Flugreisen



Leistungen entsprechend der 
Ausschreibungen

• - Reisedauer

• -Flug (-gesellschaft)

• -Routenverlauf

• -Eintritte

• -Reiseleitung

• -Übernachtungen

• -Verpflegung

• -Transfer



Reisemängel
• Zugesicherte Eigenschaften sind vertragsmäßige Erklärungen für das 

Vorhandensein bestimmter Vertragseigenschaften.

• Sie fehlt, wenn sie ersatzlos entfällt, verzögert oder anders erbracht wird.

• Fehler oder Reisemangel, wenn erheblich von zu erwartenden Leistung abfällt

• Die Fehler müssen nicht erheblich sein! 

• Bei Massentourismus müssen gewisse Unzulänglichkeiten in Kauf genommen 
werden. Einzelfallentscheidung und Entschädigung nach Frankfurter Tabelle.

• Bei Reklamation nur den Empfang bestätigen nicht den Mangel!

• Protokoll anlegen!

•



Krankheit & C0.
Reiserücktrittsversicherung

Auslandskrankenversicherung

Fit for Fly Bescheinigung muss der Arzt vor Ort ausstellen

Gips muss offen sein.



Anreise
• Preiszuschläge wegen Feiertag möglich

• Fluggesellschaften ändern oft Reisezeiten

• 20-30-mal pro Jahr

• Gast muss ganzen Anreisetag freihalten!

• PNA - File Key  -  Reservierungsnummer

• Online Check bei Überbuchung erhöht die Wahrscheinlichkeit mitgenommen zu 
werden.

•

•



NICHTBEFÖRDERUNG & 
VERSPÄTUNG

• 250 € unter 1500 km ab 2 h

• 400 € EU 1500 - 3500 km ab 3h

• 600 € über 3500 km ab 4h



Gepäckverlust
• Gefahr des Gepäckverlusts ist bei kurzen Umstiegszeiten erhöht.

• World Tracer für verlorenes Gepäck  https://wtrweb.worldtracer.aero/

• PIR eingeben. Direkt am Gepäckschalter Verlust melden und Bericht mit PIR erhalten

• Property Irregularity Report Bestätigung der Fluggesellschaft z.B. verlorenes oder 
beschädigtes Gepäck

• Nötigste Sachen direkt kaufen. Ausrüstung, wenn Gepäck nicht auftaucht auch. 
Wanderschuhe kommen an die Füße nicht ins Gepäck!

•  Gepäckversicherung 50% kriegt man zurück, da die Sachen behalten werden. PIR, 
Kontonummer und Belege einreichen.

• Bis 21 Tage nach der Reise muss Schaden bei der Fluggesellschaft eingereicht werden.



Fährtenlesen und tierische 

Notnahrung



Fährtenlesen und tierische Notnahrung



Fährtenlesen und tierische Notnahrung



Fährtenlesen und tierische Notnahrung



Fährtenlesen und tierische Notnahrung



Fährtenlesen und tierische Notnahrung



Fährtenlesen und tierische Notnahrung



Fährtenlesen und tierische Notnahrung



Fährtenlesen und tierische Notnahrung



Verhalten im Bärengebiet



Vorsichtsmaßnahmen

● Singen, Pfeifen und lautes Unterhalten
● Bärenglocke meist nicht ausreichend
● Signalhorn wird empfohlen
● Nicht füttern, keine Essensreste hinterlassen
● Sofort entfernen wenn es nach verwestem Fleisch 

riecht. 
● Führige Bären sind extrem aggressiv und bei der 

Nahrungsaufnahme
● Besser in Gruppen wandern



Verhalten bei Bären

● Bär flüchtet nicht, greift aber auch nicht an.
● Nie vom Bären davon rennen auch nicht hangabwärts!
● Langsam rückwärts gehen ohne sich vom Bären abzuwenden.
● Sprich mit Bär mit ruhiger tiefer Stimme - Augenkontakt vermeiden.
● So bald außer Sichtweite schneller entfernen
● Gruppe sollte dicht zusammenkommen, Feuer im Lager entzünden  

● Scheinangriffe enden auf 2 bis 3 Meter, ohne diesen jedoch zu berühren. 
● Rede weiter auf den Bären ein. Ablenken durch Rucksack etc.
● Nähert er sich Dir weiter, dann spreche den Bären aggressiver an. Klappere 

mit Campinggeschirr, Töpfen, Pfannen und Ähnlichem. 



Lager

● Nicht am Wasser, 
● Abstand zu Buschwerk
● Nicht auf Wechsel lagern
● Bärenzaun um Lager aufbauen
● Reinigung umgehend des Essgeschirrs. 
● Kleidung wechseln
● Keine Nahrung (Gerüche) im Zelt, 
● Kein Zelt verwenden in dem gekocht wurde
● Geruchsintensive Lebensmittel( Gewürze, Fisch, Fett), Kosmetika meiden 



Bärenangriff

● Lasse Dich sich auf den Boden fallen und stelle Dich tot. 
● Flach auf dem Bauch liegen oder Dich einrollen. 
● Hände zum Schutz in den Nacken und halte still.

Lässt der Bär nicht von Dir ab, betrachtet er Dich evtl. als Nahrung! 
In diesem Fall musst Du Dich mit aller Gewalt verteidigen.





Ausbildungs-

dokumentation

Outdoortraininer

Outdoorguide

Erlebnispädagoge, 

Wildnispädagoge & 

Wildnisführer Ausbildung*



Dieses Ausbildungsbuch gehört: 

Name:

Anschrift:

Telefonnummer:

E-Mail:

 * Zur Vereinfachung nutzen wir die männliche Form. Alle anderen Geschlechter sind darin einbegriffen.



(1) Das Ausbildungskonzept

Sicherheitsstandards

Wildnis- und erlebnispädagogische Veranstaltungen legen eine große Verantwortung in die 

Hände der leitenden Personen. Um den Auszubildenden den Einstieg zu erleichtern und eine

gleichbleibende Qualität zu sichern bildet  Outside mit Hilfe  von standardisierten Aktionen 

mit hohem Sicherheitsstandard aus. Hierzu werden alle Teilnehmer* nach festgelegten 

Standards  geschult, welche sich an den höchsten Sicherheitsanforderungen folgender 

Verbände orientieren:

DAV (Deutscher Alpenverein)

ERCA (European Rope Course Association)

DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft)

DKV (Deutscher Kanuverband)

Die Aufbauten werden zuerst in Seminaren vermittelt, danach erfolgen Praxisprojekte. 

Praktikum/Hospitant

Der Praktikant soll, angeleitet durch den Haupttrainer, die Veranstaltung selbständig 

durchführen. Dabei ist der zuständige Haupttrainer  stets erreichbar. 

Praxisprojekt

Im Praxisprojekt wird eine Veranstaltung eigenständig geplant, durchgeführt und 

nachbereitet werden. Hierzu gehört natürlich auch das Feedackgespräch im Team sowie mit 

den Teilnehmern. Das Praxisprojekt darf nur Elemente einhalten in denen der Auszubildende

ausgebildet  wurde.

 * Zur Vereinfachung nutzen wir die männliche Form. Alle anderen Geschlechter sind darin einbegriffen.



(2) Dokumentation der Praktikumstage

1. Tag Art des Kurses: _________________________________________________________

Von ……………………………….       Bis …………………………….……………...

Ort ……………………………….       Team ……………….…………………………...

Kursplanung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Sicherheit: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Vor- und Nachbereitung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Zeitmanagement/Organisation: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Trainerrolle/Standing: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Zielorientierung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Gestaltung Lernprozess: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Didaktik: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Kooperation Trainer/Begleitpersonen/Teilnehmer: __________________________________

___________________________________________________________________________

Selbstreflektion: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________F

eedback der Teilnehmer: 

___________________________________________________________________________

Unterschrift des Anleiters

 * Zur Vereinfachung nutzen wir die männliche Form. Alle anderen Geschlechter sind darin einbegriffen.



2. Tag Art des Kurses: _________________________________________________________

Von ……………………………….       Bis …………………………….……………...

Ort ……………………………….       Team ……………….…………………………...

Kursplanung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Sicherheit: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Vor- und Nachbereitung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Zeitmanagement/Organisation: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Trainerrolle/Standing: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Zielorientierung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Gestaltung Lernprozess: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Didaktik: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Kooperation Trainer/Begleitpersonen/Teilnehmer: __________________________________

___________________________________________________________________________

Selbstreflektion: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________F

eedback der Teilnehmer: 

___________________________________________________________________________

Unterschrift des Anleiters

 * Zur Vereinfachung nutzen wir die männliche Form. Alle anderen Geschlechter sind darin einbegriffen.



(3)Dokumentat ion Praxisprojekt

Art des Kurses: ______________________________________________________________

Von ……………………………….       Bis …………………………….……………...

Ort ……………………………….       Team ……………….…………………………...

Kursplanung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Sicherheit: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Vor- und Nachbereitung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Zeitmanagement/Organisation: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Trainerrolle/Standing: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Zielorientierung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Gestaltung Lernprozess: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Didaktik: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Kooperation Trainer/Begleitpersonen/Teilnehmer: __________________________________

___________________________________________________________________________

Selbstreflektion: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________F

Feedback der Teilnehmer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 * Zur Vereinfachung nutzen wir die männliche Form. Alle anderen Geschlechter sind darin einbegriffen.



(4) Nachweise & Bescheinigungen

Erste-Hilfe ( mind. 9 Stunden)

Datum des Lehrgangs:

Verband:

Bestätigt:___________________________________________________________________

Für Aktionen, die im und an Gewässern stattfinden, ist zudem folgender Nachweis nötig:

Deutsches Rettungsschwimmabzeichen (mind. Silber)

Art des Rettungsabzeichens:

Datum des Lehrgangs:

Verband:

Bestätigt: ____________________________________________________________

 * Zur Vereinfachung nutzen wir die männliche Form. Alle anderen Geschlechter sind darin einbegriffen.



(5)Dokumentat ion Zwischengespräch

Ort & Datum: ______________________________________________________________

Gespräch wurde geführt von __________________________________________________

Der Ausbildungsstand und das Entwicklungspotential wurden folgend besprochen:

Kursplanung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Sicherheit: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Vor- und Nachbereitung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Zeitmanagement/Organisation: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Trainerrolle/Standing: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Zielorientierung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Gestaltung Lernprozess: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Didaktik: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Kooperationsfähigkeit: ________________________________________

___________________________________________________________________________

Selbstreflektion: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Fremdreflexion: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Sonstiges: ____________________________________________________

 * Zur Vereinfachung nutzen wir die männliche Form. Alle anderen Geschlechter sind darin einbegriffen.



(6)Dokumentat ion Auswertungsgespräch

Ort & Datum: ______________________________________________________________

Gespräch wurde geführt von __________________________________________________

Der Ausbildungsstand und das Entwicklungspotential wurden folgend besprochen:

Kursplanung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Sicherheit: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Vor- und Nachbereitung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Zeitmanagement/Organisation: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Trainerrolle/Standing: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Zielorientierung: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Gestaltung Lernprozess: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Didaktik: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Kooperationsfähigkeit: ________________________________________

___________________________________________________________________________

Selbstreflektion: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Fremdreflexion: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Sonstiges: ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

 * Zur Vereinfachung nutzen wir die männliche Form. Alle anderen Geschlechter sind darin einbegriffen.
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