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 Definitionsversuch – Was ist Erlebnispädagogik? 

 

Eine einheitliche Definition ist nur schwer möglich, da die Erlebnispädagogik durch un-

terschiedlichste Angebote und Zielsetzungen gekennzeichnet ist und ein breites Feld an 

verwendeten Medien und Methoden beinhaltet. Folgende zwei Zitate sollen die Definiti-

on aus verschiedenen Sichtweisen zeigen.  

 „Erlebnispädagogik als Methode umfasst alle Aktivitäten, die über Natur oder Umwelt 

ein verhaltensänderndes, erzieherisches oder persönlichkeitsentwickelndes Ziel haben 

und sich dabei Erlebnissen im ganzheitlichen Sinn (also aller Sinneswahrnehmungen) 

bedient. Das eigene Handeln und Verhalten sowie die Reaktion auf die Umwelt werden 

so den TeilnehmerInnen1 verdeutlicht. Der Bewusstseinsprozess wird dabei gezielt ge-

fördert, um zu eigenständigen Entscheidungen gelangen zu können“ (Senninger, 2002, 

S.8).  

"Erlebnispädagogik ist eine handlungsorientierte Methode und will durch exemplarische 

Lernprozesse, in denen junge Menschen vor physische, psychische und soziale Her-

ausforderungen gestellt werden, diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und 

sie dazu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten“ (Heckmair, Michl, 

2002).  

 

 

 Was heißt Erleben / Erlebnis? 
 

Erleben bedeutet das Erfassen der Wirklichkeit und unserer Bewusstseinszustände. Es 

kann als Gesamtheit und Verbundenheit all dessen verstanden werden, was in unserem 

menschlichen Bewusstsein vor sich geht. Ein Erlebnis ist etwas, was uns bewegt, uns 

verändert, was sich in uns einprägt und in Erinnerung bleibt (Heckmair, Michl, Walse, 

1995, S.23ff). 

Erlebnisse geben das Gefühl von etwas Neuem. Sie haben individuelle und unaus-

tauschbare Erfahrungen zur Folge. 

 

                                                 
1 Im Folgenden wird aus Gründen der Lesbarkeit die männliche Form verwendet. Hiermit ist in jedem Fall 
auch die weibliche Form gemeint    
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 Ziele der Erlebnispädagogik  

 

Beim Einsatz von Erlebnispädagogik lassen sich die Ziele in zwei mögliche Richtungen  

unterscheiden. Zum einen können Situationen, Strukturen und Probleme festgestellt, 

und zum anderen Situationen, Strukturen und problemerzeugende Bedingungen verän-

dert werden. Hierbei kann der Fokus auf einzelne Personen oder auf die ganze Gruppe 

gerichtet sein.  

Als oberstes Ziel der Erlebnispädagogik kann die Verbesserung der Entscheidungs- 

und Handlungskompetenz genannt werden. Hieraus resultiert somit das Ziel persönli-

che und soziale Fähigkeiten (soziale Kompetenzen) zu bilden. Je nach Teilnehmer-

gruppe werden verschiedene erlebnispädagogische Lernziele angestrebt, wie z.B.: 

 

 Selbstvertrauen und Vertrauen zu Anderen gewinnen 

 Selbständigkeit und Entscheidungsfähigkeit erlangen 

 eigene Ressourcen entdecken und diese erproben   

 Trainieren von Selbstüberwindung  

 Förderung der körperlichen Geschicklichkeit und Körpergefühl 

 zu Selbstbewusstsein und Eigenwillen animieren 

 Persönlichkeitsbildung 

 eigene Schwierigkeiten bewusst erleben und mit ihnen umgehen lernen 

 Selbsteinschätzung üben 

 eigene Grenzen und die der Anderen erkennen und damit umgehen lernen 

 Gefühle wahrnehmen, sie ausdrücken und mit ihnen umgehen lernen 

 Schulung ganzheitlicher Wahrnehmung 

 Kommunikation üben und Kommunikationsformen kennen lernen 

 Partnerschaftliches Handeln erproben 

 Ökologische Zusammenhänge und Wirkungen erkennen und verstehen 

 Leitverhalten kennen lernen und damit umgehen lernen 

 Teamfähigkeit und Zusammenarbeit lernen und üben  
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Diese Ziele lassen sich zu folgenden Kernkompetenzen zusammenfassen:   

 Förderung sozialer Kompetenzen  

 Entwicklung individueller Persönlichkeitsmerkmale (Reiners, 1995, S.33) 

 Förderung der Selbstwahrnehmung und Reflexionsfähigkeit  

 Entwicklung von Eigeninitiativen, Spontanität, Kreativität und Selbst- 

bewusstsein 

 Erlangen von sozialen Kompetenzen durch Förderung der Kooperations- und  

Konfliktfähigkeit (Vgl. Reiners, 2004, S.13ff) 

 

 Was ist Suchtprävention? 

Suchtprävention zielt darauf ab, den mit dem schädlichen Gebrauch von legalen und 

illegalen Substanzen verbundenen sozialen und persönlichen Schäden vorzubeugen 

sowie auch vorzeitige Todesfälle zu verhindern.  

Suchtprävention ist eine Querschnittaufgabe (ressortübergreifend) und bedient sich so-

wohl personalkommunikativer als auch an den gesellschaftlichen Strukturen ansetzen-

der Konzepte. 

Suchtprävention zielt zusammengefasst auf eine: 

 positive Beeinflussung der Lebenszusammenhänge von Kindern und Jugendli-

chen (Familie, Kindertagesstätten, Schule, Freizeit) 

 Stärkung der individuellen Kompetenzen von Kindern, Jugendlichen und Er-

wachsenen 

 positive Beeinflussung der Lebenszusammenhänge Erwachsener (z.B. im Rah-

men betrieblicher Suchtprävention) 

 Fort- und Weiterbildung der Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen 

 
Die Beeinflussung menschlichen Handelns in Hinblick auf einen gesunden Lebensstil 

sowie die Schaffung gesunder Lebensbedingungen ist ein langwieriger und nicht einfa-

cher Prozess. Je früher entsprechende Maßnahmen einsetzen, um so Erfolg verspre-

chender sind sie. Dies betrifft auch die Aktivitäten zur Suchtprävention. 

Aus der Forschung sind protektive Faktoren bekannt, die Sucht verhindern können. Das 

heißt Personen, die z.B.: 

� selbstsicherer sind, 

� sich auch gegen den sozialen Druck verhalten können, 
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� ausreichend Strategien besitzen, um auch mit schwierigen Lebenssituationen 

umzugehen, 

� in gewissem Umfang Frustration aushalten können und 

� gute Beziehungen zu anderen Menschen haben, 

sind besser gegen Missbrauch und Abhängigkeit von Suchtmitteln geschützt als Men-

schen, die hier Defizite haben. Die Förderung bestimmter Verhaltensweisen und die 

Stärkung der Persönlichkeit ist ein wichtiges suchtpräventives Ziel, das in allen relevan-

ten gesellschaftlichen Settings umzusetzen ist. 

 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) regelt und beschreibt das Recht junger 

Menschen, in ihrer Entwicklung gefördert und zu einer eigenverantwortlichen und ge-

meinschaftsfähigen Persönlichkeit erzogen zu werden. Dabei soll die Jugendhilfe Kin-

der und Jugendliche sowohl durch konkrete Maßnahmen als auch durch spezielle Ein-

richtungen in ihrer Entwicklung fördern, Benachteiligungen vermeiden oder abbauen 

helfen und sie dadurch vor Gefahren schützen. Die Suchtprävention ergibt sich aus die-

ser Aufgabenbeschreibung als eine Teilaufgabe. 

In den Einrichtungen der Jugendhilfe sind häufig solche Jugendliche anzutreffen, die mit 

besonderen Risiken fertig werden müssen. 

Ein Großteil dieser Jugendlichen setzt zur Bewältigung ihrer spezifischen Lebenssitua-

tion auch Suchtmittel ein. Um hier anzusetzen und den Jugendlichen Fähigkeiten wie 

Risikokompetenz und Risikomanagement zu vermitteln, ist es für die Einrichtungen der 

Jugendhilfe und ihre Mitarbeiter wichtig im Rahmen der Suchtprävention folgende Vor-

gehensweisen umzusetzen: 

Konzipierung und Durchführung von Maßnahmen, welche die Lebenswelt der Jugendli-

chen ernst nehmen und an diesen ansetzen, 

Maßnahmen die nicht nur auf Verringerung von Konsum oder auf „Schadensminimie-

rung“ aus sind, sondern nach Möglichkeit auch bestehende Risiken oder schwierige 

Lebenssituationen zu verbessern suchen, 

Maßnahmen, die die Suchtmittel selbst und die Risiken des Konsums thematisieren, 

Regeln, die sich die jeweilige Einrichtung gibt, um den Konsum psychoaktiver Substan-

zen zu steuern bzw. in Grenzen zu halten und schließlich, 

eine Strategie, diese Regeln zu implementieren und für ihre Einhaltung zu sorgen. 
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 Wie kann die Suchtprävention sich die Erlebnispädagogik zu Nutzen 
machen? 

 

Erlebnispädagogik versteht sich als Alternative und Ergänzung tradierter und etablierter 

Bildungseinrichtungen und betont die Ganzheitlichkeit des Lernens. Für die Erlebnispä-

dagogik stehen hauptsächlich persönlichkeitsentwicklende Ziele und die Förderung der 

sozialen Kompetenz im Vordergrund.  

Seit einigen Jahren wird Erlebnispädagogik als eine Methode der Suchtprävention bei 

jugendlichen Risikogruppen eingesetzt. Die Jugendlichen werden dabei mit mehreren 

ungewissen, risikoreichen und problematischen Situationen in der Natur konfrontiert, die 

aktive eigene Problemlösungen erfordern.  

Das Erleben von Selbstwirksamkeit soll entwicklungsnotwendige Grunderfahrungen und 

Kompetenzen vermitteln, kann unterbliebene soziale Entwicklungsschritte stimulieren 

sowie blockierte und unterbrochene Prozesse der Entwicklung wieder in Gang setzen. 

 

Im Vordergrund steht die Rolle der Bezugsperson, des Betreuers als Multiplikator und 

Vorbild der Jugendlichen. Erlebnispädagogen und Fachkräfte der Suchtprävention för-

dern Prozesse, indem sie auf die jeweiligen individuellen Gegebenheiten situationsspe-

zifisch eingehen und die Erlebnisse für die Jugendlichen im Reflexionsprozess erfahr-

bar bewusst machen. 

 

Das Vermitteln sozialer und persönlicher Kompetenzen ist deshalb nicht alleinige Auf-

gabe der Erlebnispädagogen oder der Fachkraft aus der Suchtprävention, sondern er-

fordert eine Kontinuität und Kooperation der Bezugspersonen vor Ort (Lehrer, Erzieher, 

Jugendsozialarbeiter, Eltern…).  

Aus diesem Zusammenhang heraus begründet sich eine enge Einbindung von Bezugs-

personen in die erlebnispädagogischen und suchtpräventiven Maßnahmen. 

Die Erfahrungen zeigen, dass bei den Jugendlichen diese Aktionen gut ankommen, sie 

sich wohl fühlen und sich dabei teilweise auch Beziehungen untereinander verändern 

und verbessern. Es ist deutlich zu erkennen, dass sowohl aus der Sicht der Jugendli-

chen als auch aus der Sicht der Betreuer positive Veränderungen im persönlichen Ver-

halten der Jugendlichen und in den Beziehungen untereinander stattfinden (Beziehung 

Jugendliche – Jugendliche; Beziehung Jugendliche – Betreuer). 
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Beim Einsatz erlebnispädagogischer Maßnahmen als „RisikoCheck“ im Rahmen von 

Suchtpräventiven Gruppenangeboten stehen Themen wie Grenzen und Grenz-

überschreitung sowie Risikoerfahrung und Risikobereitschaft im Mittelpunkt. 

Beim Klettern, Abseilen oder anderen mit Risikobereitschaft bzw. Selbstüberwindung 

verbundenen Übungen können folgende Fragen zur Reflexion und damit zur Unterstüt-

zung der Veränderungsbereitschaft des missbräuchlichen Konsumverhaltens dienen: 

 
Was bedeutet das (Gefühle, Erlebnis, Erfahrung) für mein Alltagsleben (Sucht-
mittelkonsum)? 
 
Welche Lehren können wir ziehen? 
 
Was ist für mich die nächste Herausforderung? 
 
Sind die Erfahrungen brauchbar für den Alltag? 
 
Wie groß ist die Verhaltensänderungsbereitschaft? 
 
Was war die größte Herausforderung? 
 
Welche Sicherheitsvorschriften sind wichtig? Warum? 
 
Kann man die Sicherheitsregeln generell auf Risikosituationen übertragen? 
Wenn ja, welche? Wenn nein, warum nicht? 
 
Auf was möchtest du in Zukunft achten, wenn du dich in Risikosituationen be-
gibst? 
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 Womit will die Erlebnispädagogik Veränderungen erzeugen? 
 

In der Erlebnispädagogik geht es um das Erlernen von sozialen Kompetenzen und Ko-

operationsfähigkeit. Dabei sollen gruppendynamische Prozesse im Erfahrungslernen 

und im Gemeinschaftserlebnis (die Gruppe als Lerngemeinschaft) angeregt werden, so 

dass Hilfe zur gegenseitigen Hilfe gegeben werden kann. Im Folgenden werden ver-

schiedene „Werkzeuge“ der Erlebnispädagogik kurz benannt. 

 

Grenzsituationen, Situationen mit Ernstcharakter 

Erlebnispädagogische Lernsituationen müssen etwas Besonderes sein. Aufga-

ben und Anforderungen sollen sich als Sachzwang aus der Situation heraus er-

geben und somit Lernprozesse anregen. Auf die Handlungen der Beteiligten er-

folgt eine unmittelbare Rückmeldung. Die Ergebnisse sind somit für jeden schnell 

sichtbar (Unmittelbarkeit), (Hufenus, 1993, S.86). 

 

Ganzheitlichkeit und Handlungsorientierung 

Bei erlebnispädagogischen Aktionen sind der Körper, der Geist und die Seele be-

teiligt (Hufenus, 1993, S.86). Das Zentrum ist die Tätigkeit, die aktive Auseinan-

dersetzung mit einer Aufgabe von der Planung über die Durchführung bis zur 

Auswertung. 

 

Erlebnischarakter/ Erlebnisse 

Das Erlebnis hebt sich vom Alltag ab, hebt ein besonderes Gefühl hervor. Ein 

außergewöhnlicher Hintergrund (z.B. Natur) wird dabei betont. Erlebnisse haben 

einen unmittelbaren Einfluss (z.B. Ängste). Daraus entwickeln sich Erfahrungen, 

Erkenntnisse und ermöglichen auch Einsichten, welche zu Verhaltensänderun-

gen führen können.  
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 Prinzipien der Erlebnispädagogik 

 

Lernen durch Erfahrung 

Damit verbunden ist eine Aktivierung von Kopf, Herz und Hand, die im Zusammen-

spiel ein ganzheitliches Lernen ermöglicht. Dementsprechend kann die Erlebnispä-

dagogik als handlungsorientiert und ganzheitlich bezeichnet werden, weil sich Re-

flexion und Diskussion überwiegend aus den erlebten Handlungen ergeben, und 

auch wieder in Handeln umgesetzt werden sollen. Damit fordern die Erlebnisse in 

der Gruppe und der Natur sowohl psycho-soziale als auch psycho-motorische und 

kognitive Lernprozesse bewusst heraus beziehen also sowohl Kopf, Herz und Hand 

mit ein.  

 

Herausforderung und Grenzerfahrung 

Durch das Einsetzen bestimmter Inhalte der Erlebnispädagogik wird die Gruppe 

bzw. der Einzelne vor eine Herausforderung gestellt, welche auf den ersten Blick 

nur schwierig oder gar nicht zu lösen ist. Meist ist eine kreative Lösung der Aufgabe 

gefragt. Dabei können Erfahrungen der eigenen Möglichkeiten und Grenzen ge-

macht werden. 

 

Aktion und Reflexion als Wechselwirkung 

Um während der Durchführung einer Aktion Probleme aufzudecken, und vor allem 

einen Transfer des Erlebten/Gelernten in den Alltag zu ermöglichen, ist der Einsatz 

einer Reflexion vor, während und vor allem nach einer Aktion von großer Bedeu-

tung. 

 

Rücksichtnahme auf das schwächste Glied 

Entscheidende Ziele der Erlebnispädagogik sind die Förderung von Rücksichtnah-

me und das Erlernen von der Übernahme von Vertrauen und Verantwortung für 

Andere. Damit verbunden ist eine enge Kooperation in der Gruppe. Nicht nur der 

Einzelne, sondern die gesamte Gruppe zählt. 
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Gruppenselbststeuerung 

Während den Aktionen sollte sich der Teamer soweit wie möglich aus dem Grup-

penprozess herausnehmen und nur dann eingreifen, wenn die Sicherheit gefährdet 

ist. Der Teamer spielt eher eine begleitende Rolle und macht motivierende Angebo-

te. Dadurch bekommt die Gruppe viel Selbstverantwortung übertragen, was u.a. 

Entscheidungsfähigkeit und Eigeninitiative fördert.  

 

Vielfalt  

Aus den verschiedenen Aktivitäten und Aufgaben ergeben sich unterschiedlichste 

Anforderungen, so dass eine vielfältige Erprobung der eigenen Stärken und 

Schwächen möglich ist. Entscheidend hierbei ist, dass jeder Teilnehmer sich mit 

seinen individuellen Fähig- und Fertigkeiten bei den verschiedenen Übungen ein-

bringen kann. So wird ersichtlich, wie wichtig jedes einzelne Glied einer Gruppe 

sein kann.  

 

Ernstsituation 

Hierbei sind authentische, konkrete und unmittelbare Situationen mit Ernstcharakter 

zu verstehen. Entscheidungen werden notwendig, dadurch ist es kaum möglich sich 

der eigenen Verantwortung zu entziehen. So müssen sich die Gruppe und der Ein-

zelne den Herausforderungen stellen, auch wenn diese als belastend und unüber-

windbar angesehen werden. Letztendlich wird der Umgang mit der eigenen Unsi-

cherheit geübt. 

 

Freiwilligkeit der Teilnahme 

Grundsätzlich sollte es eine vereinbarte Verbindlichkeit geben, sich auf die Heraus-

forderungen einzulassen, damit neue Erfahrungen überhaupt ermöglicht werden 

können. In Ausnahmefällen (Gesundheit, zu große Ängste) wird hierauf aber ver-

zichtet. 
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 Zielgruppen  

Die Zielgruppen erlebnispädagogischer Maßnahmen sind vielfältig, denn das Lernen 

durch Erleben und das ganzheitliche Lernen ist für viele Zielgruppen geeignet. Erleb-

nispädagogik hat in Schulen, in der Jugendarbeit, Straffälligenarbeit, Drogenarbeit, So-

zialpädagogik, Managementtraining, Behindertenarbeit und manchen weiteren Berei-

chen seinen Eingang gefunden. Die Qualität der geleisteten erlebnispädagogischen 

Arbeit ist jedoch von großen qualitativen Schwankungen gekennzeichnet. Wie schon 

die genannten Bereiche erkennen lassen, kann die Erlebnispädagogik in einem großen 

Feld eingesetzt werden und dabei spielt auch das Alter und das Geschlecht der Teil-

nehmer eine untergeordnete Rolle, denn der Vorteil liegt in der universellen Anwend-

barkeit von erlebnispädagogischen Maßnahmen.  

 

 Medien der Erlebnispädagogik (Natursportarten) 
 

� Interaktions-, Kennenlern-, Kooperations-, Abenteuer-, Warm-up-spiele  

� Natur erleben 

� Bergwandern, Klettern, Abseilen, Seilgärten 

� Ski-, Fahrrad-, Kajak- und Kanutouren 

� Rafting, Bootsfahrten 

� Höhlenbegehungen 

� Expeditionen 

  

 Der erlebnispädagogische Lernprozess   

In der Erlebnispädagogik wird häufig die Frage nach der Wirksamkeit solcher Maßnah-

men gestellt. Dazu gehen die Meinungen in der Literatur in unterschiedliche, sich je-

doch teilweise ergänzende Richtungen. Das Hauptproblem welches Kritiker sehen, ist 

die Transferproblematik der Erlebnispädagogik. Die durchgeführten Aktionen/ Erlebnis-

se sollen bei den Teilnehmern eine Veränderung ihres Handelns im Alltag erzielen. Wie 

soll man sich aber im Alltag auf die Lösungsstrategien und Konfliktlösungsmuster be-

ziehen, wenn die Pädagogik quasi völlig isoliert, fernab des Alltags stattfindet? 

Hierzu lassen sich laut Hechmair und Michl (2002, S.55) drei Lernmodelle unterschei-

den, welche in der Praxis nebeneinander existieren und sich nicht gegenseitig aus-
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schließen, sondern ein und denselben Prozess aus verschiedenen Blickwinkeln darstel-

len: 

The Mountains Speak for Themselves  

Dieses Modell unterstellt die allgemeine Effizienz hinsichtlich der Verhaltensän-

derungen. Die positiven und intensiven Erlebnisse werden von den Teilnehmern 

automatisch in ihr tägliches Leben transferiert, ohne mit Reflexion eine Aufarbei-

tung dessen zu leisten. Sie wirken für sich. 

 

Outward Bound Plus   

Dieses Modell baut auf dem „The Moutains speak for Themselves“ Modell auf, 

schließt jedoch die Reflexion der Erlebnisse mit ein. Gewarnt werden soll aber 

vor einer Übergewichtung der Reflexion im Vergleich zur Aktion und vor einem 

„Zerreden“ des Erlebnisses. Die Reflexion muss gezielt ablaufen und darf nicht 

zu häufig stattfinden. 

 

Das Metaphorische Modell  

Bei diesem Modell muss das pädagogische Setting in einer Struktur mit der All-

tagssituation der Teilnehmer isomorph sein. Man sollte in metaphorischer Weise 

die Lernsituation so konstruieren, dass der Teilnehmer sie quasi mit der Wirklich-

keit verwechseln könnte. Hierzu ist es allerdings wichtig neben genauen Ziel- und 

Erwartungsabklärungen, Kenntnisse über Lebenskontexte, Alltagszusammen-

hänge und Problemkonstellationen der Teilnehmer zu haben. Durch dieses Mo-

dell können die Teilnehmer bewusst oder unbewusst einen Vergleich ziehen zwi-

schen Verhalten im Alltag und dem im erlebnispädagogischen Kurs erlernten 

Verhaltensalternativen und sich dementsprechend ein erweitertes Verhaltensre-

pertoire für bestimmte Alltagsituationen aneignen.  
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 Interaktionsübungen 

 

Formen von Interaktionen 

Interaktionen sind nach ihrer Intension aufgeteilt. Im Folgenden werden einige For-

men vorgestellt und Beispiele genannt. 

 

Kennenlernspiele:   Namensduell, Klorollenspiel, Heiliger Herrmann 

Warming- up- Spiele:  Mist Mist Mist, Dackel Waldemar,  

Wahrnehmungsspiele:   Erlebnispfad, Baumtasten, Blind gehen 

Vertrauensspiele:   Vertrauensfall, Die Welle, Adlerflug, Das Pendel 

Kooperationsspiele:  Niedrigseilgarten, Moorpfad, Zick- Zack, Spinnennetz 

Abenteuerspiele:   Polarexpedition, Blinder Mathematiker, Verkehrschaos 

Abenteueraktionen:  Tour mit begrenzten Mitteln, Floßbau, Seilbrücke 

Reflexionsübungen:  Standogramm, Straßenkarte, Stock und Stein 

 

 Kennenlernspiele 

Die Kennenlernspiele sollen den Teilnehmern eine ersten Kontakt zueinander ermöglichen 

und ihnen die Gelegenheit geben, spielerisch erste Informationen übereinander auszutau-

schen.  

 Warming-up-Spiele 

Sie sollen den Teilnehmern helfen, in Bewegung zu kommen. Sie haben meist einen un-

komplizierten Charakter. Hierbei stehen der Spaß und die Bewegung im Vordergrund. 

Warming up´s dienen auch zum Einstieg in den Tag bei mehrtägigen Programmen. 

 Wahrnehmungsspiele 

Sie dienen den Teilnehmern, sich zu konzentrieren, ihre Energien zu fokussieren und so in-

tensiver mit ihren Mitspielern und sich selbst in Berührung zu kommen. 

 Vertrauensübungen 

Vertrauensübungen sollen der Gruppe, vor allem in der Gruppenfindungsphase, helfen eine 

gegenseitige Vertrauensbasis aufzubauen, um arbeits- und handlungsfähig zu sein. Sie 

sollen den Teilnehmern ermöglichen, sich auf ungewohnte und riskante Situationen einzu-

lassen und dabei Sicherheit und Unterstützung durch die Gruppe zu erfahren. 

 Kooperationsspiele  

Die Gruppe wird vor eine Problemlösung gestellt, die sie nur durch gemeinsame Kooperati-

on lösen kann. Hierbei ist Teamwork und Kreativität gefragt. Sie ermöglichen den Teilneh-
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mern, relativ übersichtliche und weniger komplex strukturierte Herausforderungen mit ei-

nem begrenzten Zeitaufwand zu bewältigen. 

 Abenteuerspiele  

Abenteuerspiele sind in ihrer Strukturierung  relativ komplex und anspruchsvoll. Sie erfor-

dern die Zusammenarbeit der ganzen Gruppe und benötigen ein planvolles Vorgehen und 

entscheidendes Handeln. 

 Abenteueraktionen   

Abenteueraktionen sind sehr komplexe Übungen, die reale Handlungsräume und  

-medien einbeziehen, z.B. Wald, See, Karten, Fahrräder usw. Sie sollen einen Ernstcharak-

ter in die kooperativen Herausforderungen bringen (Gilsdorf, Kistner 2001, S34f). 

 

 Durchführung einer Interaktion 

Es sollen die wichtigsten Punkte beschrieben werden, die man beachten muss um eine 

Interaktion durchzuführen. 

Welche Rahmenbedingungen sind für die Durchführung notwendig, was muss bei der 

Anleitung beachtet werden und was ist bei der Durchführung einer Interaktion wichtig. 

Diese Themen sollen nachfolgend erläutert und beschrieben werden. 

Planung und Vorbereitung von Interaktionen 

Die Planung dient zum Sammeln von Informationen über Anlass, Thema, Ziel und Teil-

nehmer der Veranstaltung. Es wird eine Bedarfsanalyse erstellt.  

Welche Personen mit in die Planungsphase einbezogen werden, entscheidet meist der 

Auftraggeber. Es sollten aber auch die Teilnehmer mit in die Planungsphase einbezogen 

werden, z.B. durch Vorgespräche mit den Teilnehmern und den Auftraggebern. Das 

Vorgespräch soll alle beteiligten Personen darüber informieren, was sie zu erwarten ha-

ben. Hierbei sollten die Rahmenbedingungen abgeklärt werden und die Teilnehmer in-

haltlich und formal auf die Veranstaltung vorbereitet werden. Das Vorgespräch kann im 

Vorfeld der Aktion erfolgen oder in einer „Erwartungsrunde“ zu Beginn der Veranstal-

tung. 

Weiterhin wird ein Ablaufplan erstellt, bei dem die zeitliche Abfolge der Aktionen in einer 

Übersicht zusammengefasst wird. Es kann der Gruppe ein Timing vorgegeben werden, 

d.h. die Gruppe hat für die Planung und Durchführung ein begrenztes Zeitkontingent zur 

Verfügung, in der die gestellte Aufgabe (Problem) gelöst werden sollte. Dadurch kann 

sowohl der Herausforderungscharakter als auch die Bedeutung der Planung betont wer-

den.  
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Auch sollte der Veranstaltungsort klar sein und (falls noch nicht bekannt) im Vorfeld be-

sichtigt werden. Weiterhin muss der Materialbedarf in die Planung mit einbezogen wer-

den und rechtzeitig alle Materialien zusammen getragen werden.  

Auch die Notfallroutinen sollte bedacht werden, d.h. Wo gibt es bei Unfällen Hilfe? Wo 

befinden sich ein Telefon und der Erste-Hilfe-Kasten? Wer ist bei Unfällen zu verständi-

gen? 

In der Vorbereitungsphase müssen Thema oder Zielsetzung im Bezug auf die Veranstal-

tung bestimmt werden, die auf die Bedürfnisse der Gruppe abgestimmt sind.  

Wenn diese Punkte geklärt sind, geht es nun an die Auswahl der Übungen, die zur Ziel-

setzung im Bezug auf die Teilnehmer passen. Wenn beispielsweise Teamwork im Mit-

telpunkt stehen soll, bieten sich Kooperationsspiele an. Ist die Thematisierung von Ver-

antwortungsübernahme als Ziel gesetzt, sollten eher Kletteraktionen oder Kommunikati-

onsübungen ausgewählt werden. 

Bei der Auswahl der Übungen sollte überlegt werden, wie sie präsentiert werden und ob 

Anpassungen an den Schwierigkeitsgrad der Gruppe nötig sind. Wenn eine Gruppe mit 

den angebotenen Aktionen unter- bzw. überfordert wird, kann dies leicht Konsequenzen 

in Bezug auf die verfolgten Ziele haben.  

Es sollte der Gruppe nicht jede Aufgabe gleich beim ersten Mal gelingen, denn auch 

Misserfolge sind für den Lernprozess in der Gruppe nützlich. Weiterhin müssen die Ü-

bungen einen Bezug zur Alltagswirklichkeit haben. Dies lässt sich durch Szenarien und 

Varianten in der Umsetzung der Übungen erreichen. 

Der Teamer sollte sich eingehend mit dem Programmdesign beschäftigen, in welcher 

Reihenfolge werden die Übungen angeordnet und in welcher Gruppenphase setzt man 

welche Übung ein. Das Programm sollte unter Beachtung der Gruppenphasen und den 

individuellen Bedürfnissen der Gruppe gestaltet sein.  

Das Programmdesign 

Den Einstieg in die Erlebnispädagogik sollte der Gruppe durch eine Kennenlernrunde 

ermöglicht werden. Danach erfolgt der Vertrauensaufbau innerhalb der Teilnehmer und 

im Anschluss die Förderung der Kooperationsfähigkeit. Am Höhepunkt des Programms 

steht die Problemlösung/Herausforderung, und wenn diese gemeistert ist erfolgen eine 

Auswertung des Erlebten und eine Abschiedsphase. Das Programm sollte so aufgebaut 

sein, dass durch die Übungen eine Spannungskurve entsteht, die zu Beginn langsam 

ansteigt ihren Höhepunkt in der Problemlösung findet und gegen Ende der Veranstal-

tung langsam wieder abfällt. So lässt sich über einen längeren Zeitraum eine Spannung 

erzeugen, die für die Gruppe motivierend ist. 
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Wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind sollte auch die nötige Flexibilität im 

Handeln vorhanden sein, um, wenn erforderlich, ein Abweichen von der Planung zu 

ermöglichen oder gar mitten in der Veranstaltung ein neues Programm aufzustellen. 

Man sollte in seiner Vorbereitung immer bedenken, dass die Teilnehmer Menschen 

sind, die oft anders reagieren können, als man es in seiner eigenen Planung berück-

sichtigt hat. In solchen Fällen ist eine gewisse Flexibilität gefragt, um angemessen rea-

gieren zu können. 

 

Rahmenbedingungen 

Wenn die Planung abgeschlossen ist, sollten die Rahmenbedingungen mit der Gruppe und für 

die Aktionen im Vorfeld geklärt werden.  

Zu diesen Rahmenbedingungen gehören:  

 � die richtige Umgebung (ohne Ablenkung der Teilnehmer durch störende  

     Geräusche)  

 � Sicherheitsstandards, Aufsichtspflicht, 

 � die Informationspflicht (Information über mögliche Gefahrenquellen im Zusammen- 

     hang mit der durchgeführten Aktion und im Vorfeld der Veranstaltung, mögliche  

     Gefahrenquellen beseitigen)  

 � Erfassung der gesundheitliche Verfassung der Teilnehmer mit Fragebögen  

     (Überblick über den Gesundheitszustand der Teilnehmer)  

 � aktive Sicherung der Teilnehmer bei Aktionen mit Hindernisseklettern oder  

     Hebeaktionen  

 � Festlegung von Umgangsregeln der Teilnehmer untereinander 

     eindeutige Regeln im Umgang miteinander (ausreden lassen, einbeziehen oder    

     nachfragen, nicht übergehen) 

 � ein eindeutiges Zeichen für die Unterbrechung einer Aktion vereinbaren (STOP-  

     Regel) Auslöser für einen Abbruch können Sicherheitsrisiken oder aber auch  

     emotionale Belange seitens der Teilnehmer sein.  

Anleiten von Interaktionsübungen 

Bei der Anleitung von Interaktionsübungen ist es zunächst wichtig, die Gruppe für die 

anstehende Aufgabe zu motivieren, d.h. es sollte die Neugierde der Teilnehmer geweckt 

werden.  

Man sollte jedoch darauf achten, dass dies nicht den Animationscharakter annimmt, den 

man aus einem Ferienhotel kennt. Bei der Anleitung des Spiels muss den Teilnehmern 

die Sinnhaftigkeit des Spiels klar werden. Um den Teilnehmern einen Sinn in den Spie-

len erkennen zu lassen, kann auch im Vorfeld der Aktion über zurückliegende Erfahrun-
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gen oder Probleme gesprochen werden, die mit dieser Aktion aufgearbeitet werden sol-

len.  

Eine weitere Möglichkeit, das Interesse der Teilnehmer für eine Aktion zu gewinnen, ist 

die Verwendung von Metaphern, d.h. die Einbettung der Aktion in einen bildhaften Zu-

sammenhang. Diese erlaubt den Teilnehmern einen Bezug zum Alltag.   

Auch lassen sich mehrere Interaktionsübungen in eine kleine Geschichte verpacken. 

Gerade bei jüngeren Teilnehmern kann so ein Spannungsbogen über mehrere Spielse-

quenzen aufgebaut werden. Trotzdem sollte bei aller Ausschmückung das Verständnis 

des Spiels nicht verloren gehen.  

Den Teilnehmern sollten alle Regeln, Grenzen und Sicherheitsaspekte im Zusammen-

hang mit der Aktion klar sein. Hierbei sollte man sich auf das Wesentliche beschränken 

und Tonfall, Mimik und Gestik im Sinne einer klaren und unmissverständlichen Anleitung 

einsetzen. Am Ende der Anleitung sollten alle Regeln, Sicherheitsaspekte und auch 

Grenzen zusammenfassend hervorgehoben werden. Dazu gehört auch, dass die Teil-

nehmer im Anschluss die Möglichkeit haben, Rückfragen bezüglich der Aufgabe zu stel-

len, um Unklarheiten aus dem Weg zu räumen.  

Ganz allgemein gesagt, sollte der Teamer bei der Anleitung von Interaktionsübungen 

klar und deutlich sprechen, wichtige Punkte betonen, Blickkontakt mit der Gruppe halten, 

Gesten und Hilfsmittel zur Erläuterung benutzen und periodisch überprüfen, ob das Ge-

sagte verstanden worden ist. (Reiners 1993, S.49) 

Weiterhin ist es wichtig die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Aktion zu erwähnen. Es 

sollte kein Teilnehmer zum Mitmachen gezwungen werden, denn erstens ist dies nicht 

im Interesse des Teilnehmers und zweitens besteht die Gefahr, dass die Gruppe durch 

das ablehnende Verhalten eines Teilnehmers demotiviert werden könnte. Als Alternative 

kann einzelnen Teilnehmern die Beobachterrolle zugetragen werden, die in der späteren 

Auswertung ihre Sichtweise auf die Aktion der Gruppe schildern können. 

Durchführung 

Während der Durchführung (Aktionsphase) liegt die Aufgabe des Teamers in der Beo-

bachtung der Gruppe und der dort stattfindenden Prozesse. Gerade bei Übungen mit 

Problemlösungscharakter sollte die Gruppe möglichst autonom handeln können, denn 

durch Impulse des Teamers können wichtige Erfahrungen seitens der Gruppe nicht ge-

macht werden. Der Teamer sollte sich völlig aus der Problemlösung heraushalten und 

eine aktive Beobachtungsrolle am Rand des Geschehens einnehmen. Das soll aber 

nicht heißen, dass der Teamer die Gruppe verlässt. Er soll vielmehr einen Aufenthaltsort 

am Rand des Geschehens für die Beobachtungsrolle einnehmen. In dieser Rolle sollte 

er sich ganz auf die Gruppe konzentrieren und den Gruppenprozess beobachten. Denn 
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nur so kann eine gewinnbringende Strukturierung der anschließenden Auswertung erfol-

gen. 

Der Teamer sollte nur in das Spielgeschehen eingreifen wenn die Sicherheit der Teil-

nehmer gefährdet ist. Auch sollte der Teamer potentielle Gefahrenquellen während der 

Aktion im Auge behalten um gegebenenfalls schnellstmöglich intervenieren zu können. 

Ein Prozess sollte nur dann angehalten werden, wenn die Gruppe sich festgefahren hat 

und für die Problemlösung keine Alternativen aufzeigen kann. Hierbei ist es wichtig, mit 

der Gruppe nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen und durch gezieltes Hinterfragen der 

Gruppe zur eigenständigen Bearbeitung des Problems verhelfen. Es sollte der Gruppe 

eine klare Orientierung zur Untersuchung ihres Prozesses gegeben werden.  

In der Beobachterrolle sollte sich der Teamer nicht mit anderen Dingen beschäftigen, 

wie zum Beispiel der Vorbereitung weiterer Aktionen oder die Unterhaltungen mit ande-

ren Teamern. Es sollte aus seinem Verhalten ein Interesse am Gruppengeschehen er-

kennbar sein. Es soll aber nicht heißen, dass sich der Teamer aus allen Aktionen he-

raushalten soll. Bei „Warming Up“ Spielen, die der Gruppe zum Einstieg in die Veranstal-

tung helfen soll, kann auch der Teamer teilnehmen. So kann ein Kontakt zur Gruppe 

hergestellt und ein erstes Vertrauensverhältnis aufgebaut werden.    

Reflexion  

Nach einer „gelungenen“ Übung und den damit gemeisterten Herausforderungen ist die 

emotionale Beteiligung der Gruppe sehr hoch. Um die mit den Übungen verfolgten Ziele 

auf ihre Umsetzung  hin zu überprüfen, ist im Anschluss an eine Aktion eine Reflexions-

phase nötig. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, über Erlebnisse und Erfahrungen zu 

reden.  

Um den Reflexionen einen Sinn zu geben, sollten die eventuell vorher vereinbarten Ziele 

als Kriterium dienen. In einer Reflexion können allgemeine Fragen zur Übung gestellt 

werden. Die Ausprägung einer Reflexion und die damit verbundene Intensität der Frage-

stellung hängen von der Art der Übungen ab.  

Bei Selbsterfahrungs- und Kooperationsspielen, mit denen bestimmte Ziele verbunden 

sind, bedarf es einer intensiveren Reflexion als bei Bewegungsspielen. Wie intensiv eine 

Reflexion verläuft, hängt auch stark von der Gruppe ab:  

 Haben die Teilnehmer Vertrauen zueinander?  

 Können sie frei miteinander reden?  

 Gehen die Teilnehmer offen miteinander um?  
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Dabei sind wichtige Leistungen des Teamers (Senninger, 2000, S.88) : 

� wenig selbst bewerten, die Diskussionen in Gang bringen, Gespräch animieren 

� offene Fragen stellen 

� damit die wesentlichen Punkte herauszuarbeiten 

� und zu einem konkreten Ergebnis kommen 

� Teilnehmer zum Nachdenken bringen (Gefühle wahrnehmen, die Gruppe beo-

bachten) 

� die Beobachtungen in die Gruppe zurück geben  

� evtl. schriftliche Festhaltung der Ergebnisse und Beobachtungen bei zeitlich ver-

setzten Aktionen und Reflexionen 

 

Um eine gute Reflexion zu gewährleisten, sollten einige wichtige Punkte beachtet wer-

den:  

 nach jedem Spiel kurze Auswertung  

 nach mehreren Spielen z.B. eine „Zwischenbilanz“ ziehen 

 Reflexionen in kleinen Gruppen  

 „Kommunikationsregeln“ beachten 

 evtl. Eingangsfragen wie: „Was war da los, was war da anders als sonst in der  

 Gruppe? 

 Nicht nur Fragen: “Hat es euch gefallen“? - Immer nach dem WARUM fragen.  

 Keine Teilnehmer in der Reflexion analysieren! 

 Jeder Teilnehmer hat die freie Wahl sich zu äußern  

 

Transfer 

Durch den Transfer soll der Bezug des Erlernten zum Alltag hergestellt werden. Es soll 

den Beteiligten die Bedeutung und Tragweite des Gelernten vermittelt werden. Fragen 

können sein: Was bedeutet das für mein Alltagsleben? Welche Lehre können wir aus 

dem Spiel für die nächste Herausforderung ziehen? Ist die Erfahrung brauchbar und 

wünschenswert für den Alltag? Diese Fragen können methodisch durch einen Wetterbe-

richt, Lebensweg/Landkarte, Autoritätsreihe, oder „Zeichne ein Bild, dass zeigt wie (gut) 

die Gruppe zusammen gearbeitet und welche Rolle Du darin spielst“, begleitet werden.  

„Eine Reflexionsrunde ohne Transfer bleibt auf halbem Weg stehen. Gerade das Ver-

knüpfen der Erfahrungen mit dem Alltagsleben und die daraus resultierende Neuformu-

lierung von Zielen bietet die bestmögliche Grundlage für langfristige Erfolge“. (Sennin-

ger, 2000,S.90)  
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Anlagen 
 
 
 

Selbstbewertungsbogen

Stimmt
nicht eher nicht teilweise oft absolut

Ich weiß ziemlich genau, wo meine Stärken liegen und was ich kann…………...

Wenn ich mir einmal etwas vorgenommen habe, bleibe ich auch dabei…………

In meinem Leben suche ich gerne eine Herausforderung…………………………

Wenn ich einmal eine Fehler gemacht habe, kann ich das sehr gut aushalten…

Ich kann Kritik gut annehmen…………………………………………………………

Ich bin ein vertrauenswürdiger Mensch……………………………………………...

Ich bin ein Verantwortungsbewusster Mensch……………………………………..

Ich habe viel Selbstbewusstsein……………………………………………………..

In schwierigen Situationen gebe ich nicht so schnell auf………………………….

Ich kann anderen gut zuhören………………………………………………………..

Ich kann von anderen Menschen viel lernen………………………………………..

Ich kann mich im Team gut einbringen………………………………………………

Sonstiges ………………………………………………………………………………

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Regeln für ein Feedback

Feedback geben

�Beschreiben statt bewerten! 

�Konkret und eindeutig sein, statt allgemein und 

pauschal. Zu konkreten Beispielen lässt sich besser 

Stellung beziehen. 

�Erklären, wie das Verhalten des anderen beeinflusst hat 

und welche Gefühle ausgelöst wurden.

�Reden in der Ich-Form!

�Die Bedürfnisse der anderen Personen einbeziehen: 

Feedback kann sehr destruktiv sein, wenn es nur dem 

Geber nutzt.

�Alternativen oder mögliche Lösungen eventuell 

vorschlagen, die jedem gerecht werden.

�Feedback sofort geben bzw. bei der ersten Möglichkeit, 

dann ist der Erfolg am größten. Dies setzt natürlich 

voraus, dass die betreffende Person fähig und bereit ist 

zuzuhören. Feedback setzt also Einverständnis voraus.

�Auf eine Reaktion der betreffenden Person warten. An 

ihrer Antwort kann man erkennen, ob die Rückmeldung 

verstanden und angenommen wurde. Solche Antworten 

sind z.B.: „Erklär mir das ...“, „Wie meinst du das? 

„Danke“, „O.K.“

Feedback nehmen

�Aufmerksam zuhören.

�Sich für die Wertschätzung bedanken.

�Vermeiden sich spontan zu rechtfertigen.

�Ggf. Verständnisfragen stellen.

�Möglichst zu einer gemeinsamen Einsicht 

gelangen.
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Meine Erfahrungen

meine Stimmung

mich hat herausgefordert:
……………………………………………
……………………………………………

das Beste heute war:
……………………………………………
……………………………………………

für mich war besonders wichtig:
……………………………………………
……………………………………………

mich hat überfordert:
……………………………………………
……………………………………………

Ich hätte nie gedacht, dass ich……………………………………
……………………………………………..…………………………
Ich war wirklich überrascht, ……….….…………………………..
……………………………………………..…………………………
Ich werde nie vergessen,…………………..………………………
…………………………………………………..……………………
Ich hoffe……………………………………….…………………….
………………………………………………..………………………

Bemerkung:

Zu Hause wird sich ändern:…………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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 Formale Merkmale 

 

 Alter 

Haupt-Zielgruppe für diese Spiele sind Jugendliche ab 14 Jahren. Fast alle Spiele las-

sen sich aber ebenfalls mit Erwachsenen spielen, sodass sich für das Alter keine we-

sentlichen Einschränkungen ergeben. Arbeitet man mit Kindern, so sind teilweise Ver-

einfachungen und Variationen nötig, was sich in den meisten Fällen leicht realisieren 

lässt. Jedoch können wir aus unseren Erfahrungen sagen, dass ein Mindestalter von 

ca. 7 Jahren wünschenswert ist, um  erlebnispädagogische Ziele zu erreichen und die 

Spiele gewinnbringend einzusetzen. 

 

 Gruppengrößen 

Für viele Spiele liegt die ideale Gruppengröße bei 10 bis 16 Personen. Dabei sollte im-

mer darauf geachtet werden, dass die Gruppe umso größer sein darf, je längerfristig 

man zusammenarbeitet. So sind Spiele im gesamten Klassenverband durchaus mög-

lich, während im Rahmen eines Wochenendseminars nur Gruppen von max.12 Perso-

nen gebildet werden sollten. Davon ausgenommen sind Spiele, die erst bei großer Teil-

nehmerzahl interessant und lehrreich werden. 

 

 Zeit 

Für Spieleinheiten mit Initiativ- und Problemlösespiel, an welche sich eine Auswer-

tungseinheit anschließt, sollte nicht weniger als 90 Minuten zur Verfügung stehen. Da-

bei ist es zweckmäßig, Spiele in Sequenzen einzuteilen und genügend Zeit dafür von 

Anfang an bereit zu stellen. 

 

 Ort 

Der ideale Ort für die Spiele ist eine große ebene Wiesenfläche, oder aber ein möglichst 

großer Raum, der viel Bewegungsfreiheit zulässt. Bei speziellen Anforderungen wird in 

der jeweiligen Spielbeschreibung darauf hingewiesen. 
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 Kennenlernspiele 

 

 Namensball 

 

Ort Dauer Eignung Hilfsmittel 

Raum oder Wiese 10-15 min 10-30 Personen 5-6 Bälle 

 

Beschreibung 

Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. Der Namensleiter beginnt, indem er seinen Namen 

sagt und den Ball an den rechts neben ihm stehenden weiter gibt. Der Ball wird immer 

in die gleiche Richtung weiter gegeben, bis jeder seinen Namen gesagt hat und der Ball 

wieder beim Spielleiter angelangt ist. Nun beginnt dieser einen beliebigen Namen der 

Gruppe zu sagen und demjenigen den Ball zu zuwerfen. Dieser wiederum nennt eben-

falls einen neuen Namen eines Gruppenmitgliedes und wirft ihm den Ball zu. Nach eini-

ger Zeit könne weitere Bälle ins Spiel gebracht werden, das erhöht die Aufmerksamkeit 

und die Spannung.  

Variation 

Statt des Namens des Fängers zu rufen, kann sich auch mit einem „Dankeschön“ bei dem Werfer be-

dankt werden und dessen Namen genannt werden. 

 

 

 Namensduell 

 

Ort  Dauer Eignung Hilfsmittel 

Raum oder Wiese 10-20 min 12-18 Personen Bettlaken oder große 
Decke 

 
 

Beschreibung 

Der Spielleiter sucht sich noch eine Person aus, die ihm bei der Durchführung behilflich 

ist. Die Gruppe wird in zwei Hälften geteilt. Nun wir das Bettlaken von dem Spielleiter 

und seinem Gehilfen als Sichtschutz zwischen die zwei Gruppen gebracht. Beide Grup-

pen suchen sich nun in aller Stille je einen Teilnehmer aus, der sich direkt mit dem Ge-

sicht vor das Tuch setzt. Auf ein Zeichen wird das Tuch fallen gelassen, und die beiden 

sich nun gegenüber sitzenden Spieler müssen so schnell wie möglich den Namen des 
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Anderen nennen. Nun ist ein neues Paar an der Reihe. Als Steigerung können auch je 

zwei Personen gegenüber sitzen. 

 

 

 Der artige Anton 

 

Ort Dauer Eignung Hilfsmittel 

Raum oder Wiese 10-45 min 12-18 Personen keine 

 

Beschreibung 

Die Gruppe bildet einen Sitzkreis. Wenn dies geschehen bekommt jedes Gruppenmit-

glied die Aufgabe, sich zum Anfangsbuchstaben des Vornamen eine Tätigkeit oder Ei-

genschaft zu überlegen, die mit dem gleichen Buchstaben beginnt. Dies sollte wenn 

möglich zu der eigenen Person passen. Nun beginnt ein Gruppenmitglied sich vorzu-

stellen, z.B. „ich bin der artige Anton“. Der Nächste wiederholt seinen Vorgänger und 

nennt anschließend sich selbst. Wenn alle Gruppenmitglieder sich vorgestellt haben ist 

die Runde beendet. 

Variation 

Jedes Gruppenmitglied muss zusätzlich eine Geste zu seiner Eigenschaft bzw. Tätigkeit machen und 

ebenfalls die seiner Vorgänger wiederholen. Weiterhin kann festgelegt werden, dass die fünf vorherigen 

Namen wiederholen müssen bevor man sich selbst vorstellt. 
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 Warming up Spiele 

 

 Der Gordische Knoten 

 

Ort Dauer Eignung Hilfsmittel 

Raum oder Wiese 10-20 min 12-18 Personen keine 

 

Beschreibung 

Die Gruppe stellt sich in einen Kreis auf. Dabei sollten Sie so eng stehen, dass sich die 

Schultern der Teilnehmer berühren. Nun sollen die Augen geschlossen werden und je-

der streckt seine rechte Hand in den Kreis. Jede Hand soll eine andere Hand finden. 

Wenn dies geschehen ist, strecken alle die linke Hand in den Kreis und suchen eben-

falls eine andere Hand. Nun werden die Augen wieder geöffnet. Der so entstandene 

Knoten soll durch die Teilnehmer gelöst werden, wobei sich die Hände nicht lösen dür-

fen. Wenn hierbei mehrere Kreise ineinander entstehen ist das kein Problem.  

 

 

 Schlingenwandern 

 

Ort Dauer Eignung Hilfsmittel 

Raum oder Wiese 10-20 min 12-18 Personen 2 Bandschlingen oder 
2 Gymnastikreifen  

 

Beschreibung 

Die Gruppe stellt sich im Kreis auf und hält sich an den Händen. Nun löst der Spielleiter 

an einer stelle die Hände und gibt dort eine Schlinge/Reifen auf den Arm. Nun soll dies 

von der Gruppe zum Wandern gebracht werden, ohne die Hände zu benutzen und ohne 

die Hände los zu lassen. Als Variation kann eine weitere Schlinge/Reifen in den Kreis 

gebracht werden der in entgegen gesetzter Richtung wandert.  
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 Wahrnehmungsspiele 

 

 Baumtasten 

 

Ort Dauer Eignung Hilfsmittel 

Wiese mit möglichst 
unterschiedlichen 
Bäumen 

30-45 min 10-18 Personen Tücher zum Verbinden der 
Augen 

 

Beschreibung 

Die Teilnehmer finden sich paarweise zusammen. Jeweils einem Spielpartner werden 

die Augen verbunden. Der Sehende führt nun den Blinden zu einem Baum, den dieser 

betasten und erfühlen darf. Wenn er der Meinung ist, den Baum ausgiebig ertastet zu 

haben wird er (immer noch mit verbundenen Augen) zurück zum Ausgangpunkt geführt. 

Jetzt erst wird das Tuch abgenommen. Nun besteht die Aufgabe den ertasteten Baum 

wieder zu erkennen, dabei sollte beschrieben werden was ertastet wurde. Wenn der 

Teilnehmer den Baum erkannt hat werden die Rollen getauscht und der zuvor Blinde 

(jetzt Sehende) führt den Teilnehmer (nun blind) zu einem beliebigen Baum. 

Mit diesem Spiel können in der Reflexion verschiedene Aspekte wie Verantwortungs-

übernahme, Vertrauen, Nutzung der Sinne usw. angesprochen werden. 

 

 

 Vertrauensspaziergang 

 

Ort Dauer Eignung Hilfsmittel 

Wald, eine abwechs-
lungsreiche Land-
schaft  

30-45 min 6-18 Personen 50-100m langes Seil oder 
fester Bindfaden, Tücher zum 
Verbinden der Augen  

 

Beschreibung 

In einem abwechslungsreichen Gelände wir ein möglichst langes Seil gespannt. Dabei 

sollen so viel verschiedene Geländeformen wie möglich von dem Seil überquert wer-

den. Die Spieler starten nacheinander und gehen blind am Seil durch die Natur. Die 

Zeitabstände sollten so bemessen sein, dass sich die Spaziergänger unterwegs nicht 

treffen. Es erhöht den Reiz des Spiels, wenn die Spaziergänger das Gelände vorher 

nicht begutachten können und sich alle möglichst ruhig verhalten. 
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Variation  

Durch Knoten im Seil können interessante Tasterfahrungen oder Schwierigkeiten angekündigt werden. 

Zum Beispiel: 

1 Knoten: Interessante Wahrnehmung 

2 Knoten: Leichte Schwierigkeit 

3 Knoten: Größere Schwierigkeit 

 

 

 Vertrauensspiele 

 

 Pendel 

 

Ort Dauer Eignung Hilfsmittel 

Raum oder Wiese 10-20 min 9-18 Personen ab 14 Jahre  keine 
 

Beschreibung 

Ein Teilnehmer stellt sich in die Mitte eines von den anderen Spielern gebildeten engen 

Kreises. Die Person in der Mitte schließt die Augen und lässt sich steif wie ein Brett fal-

len. Die in dieser Richtung stehenden Teilnehmer fangen die Person mit nach vorn ge-

streckten Armen ab und stoßen sie sanft in eine andere Richtung. Am Anfang sollte die 

Fallstrecke sehr gering sein. Mit zunehmender Spieldauer kann sie dann vergrößert 

werden (Kreis etwas vergrößern). Nach ca. 2 Minuten kommt der nächste Spieler in die 

Kreismitte. 

Variation 

Das Spiel wird mit nur drei Personen gespielt. Die zwischen den zwei Spielern stehende Person wird von 

den anderen beiden hin und her gependelt. Auch hier soll die Fallstrecke am Anfang gering sein, aber im 

Verlauf des Spieles kann sie dann gesteigert werden. 

Kommentar 

Diese auf den ersten Blick sehr einfache Übung ist insbesondere für Jugendgruppen recht anspruchsvoll. 

Der Spielleiter muss darauf achten, dass sie auf keinen Fall in ein grobes Herumgeschubse ausartet. In 

der Anleitung sollte daher die Betonung auf der sensiblen Wahrnehmung der Reaktion des Fallenden 

liegen. Spüren die Fänger an dessen steifer Körperhaltung ein zunehmendes Vertrauen, können sie all-

mählich den Abstand vergrößern. Versucht der Fallende jedoch, sich selbst zu stabilisieren, muss darauf 

mit einem früheren Abfangen reagiert werden. Bei der Übung sollte nicht gesprochen werden. 
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 Blinde Raupe 

 

Ort Dauer Eignung Hilfsmittel 

Überall Möglich 20-30 min 8-18 Personen nach Spielort 
Halle: Kästen, Stangen, Matten 
Raum: Stühle, Bänke 
Draußen: Bäume, Sträucher 
Augenbinden, evtl. Seile 
Tücher zum Augenverbinden 

 

Beschreibung 

Entsprechen der jeweiligen Gegebenheiten und Ressourcen ist ein längerer Parcours 

festgelegt und evtl. mittels eines Seiles markiert worden. Die Gruppe hat die Aufgabe, 

diese markierte Gehstrecke gemeinsam zu durchqueren. Dabei gelten folgende Regeln: 

alle Spieler bilden eine Kette dergestalt, dass durch Auflegen der Hände auf den Schul-

tern des Vordermanns/-frau ein durchgehender Körperkontakt hergestellt wird und wäh-

rend des Spiels von niemandem unterbrochen werden darf.  

Alle Spieler setzen nun die Augenbinden auf. Lediglich der/die Letzte in der Reihe ist 

davon ausgenommen. 

Im Laufe der Aufgabe muss die Reihenfolge der Kette einmal vollständig durchgewech-

selt werden, wobei jeweils die letzte Person nach vorne wechselt und bei Ankunft mit 

dem Aufsetzen der Augenbinde ein Signal gibt, dass die nunmehr sich am Ende der 

Kette befindliche Spielerin ihre Augenbinde abnehmen darf. 

Variation A 

Slalomstrecke – der Weg führt überwiegen an Hindernissen vorbei. Diese dürfen nicht berührt werden.  

Variation B 

Hindernisparcours – verschiedene Passagen sind kriechend, kletternd oder balancierend zu überwinden. 

Variation C 

Im Land der Stille – die gesamte Strecke muss schweigend zurückgelegt werden. Auch das sehende 

„Schlusslicht“ darf nicht sprechen. Bei dieser Variante muss der Gruppe in jedem Fall eine Planungszeit 

zur Etablierung eines nonverbalen Kommunikationssystems gegeben werden. 

 



Erlebnispädagogik und Suchtprävention 

 36 

 Kooperationsspiele 

 

 Der Magische Stab 

 

Ort Dauer Eignung Hilfsmittel 

Überall möglich 5-10 min 9-12 Personen  ein oder mehrer dünne Bambus- 
Holz- oder Aluminiumstäbe  
Durchmesser ca. 5 mm 

 

Beschreibung 

Die Gruppe teilt sich in zwei Hälften und bildet durch zwei Reihen eine Gasse. Dabei 

sollten sich alle gegenüber stehen und in die Augen sehen. Alle Teilnehmer strecken 

nun die Arme auf Brusthöhe von sich. Dabei sollen die Zeigefinger ineinander (ähnlich 

eines Reißverschlusses) verzahnt werden. Nun wird vom Spielleiter ein Stab auf die 

Finger der Teilnehmer gelegt. Die Gruppe hat die Aufgabe diesen Stab auf dem Boden 

abzulegen. Dabei müssen alle Teilnehmer zu jedem Zeitpunkt den Kontakt zu Stab hal-

ten. Der Stab darf nicht zwischen den Fingern eingeklemmt werden. Wenn offensicht-

lich mehrere Teilnehmer den Stab nicht berühren oder der Stab herunter fällt, beginnt 

die Übung von vorn. 

Kommentar 

Die Aufgabe ist schwieriger, als man zunächst annehmen möchte, da unkoordinierte Einzelaktionen den 

Stab durchaus nach oben, nicht jedoch nach unten befördern können. 

 

 

 Schaf und Schäfer 

   

Ort Dauer Eignung Hilfsmittel 

Raum oder Wiese 10-30 min 9-12 Personen  Augenbinden, ein ca. 10 m 
langes Seil 

 

Beschreibung 

Ein sehender Schäfer hat die Aufgabe, die anderen Gruppenmitglieder, seine blinden 

Schafe, in ein Gatter zu lotsen. Dabei gelten folgende Regeln: 

Der Schäfer darf die Schafe nicht berühren oder mit Ihnen sprechen. Die Schafe dürfen 

untereinander auch nicht sprechen. Es sind keine Laute erlaubt, die einem Wort ähneln. 

Weiterhin darf der Schäfer sich nicht von seiner Position weg bewegen. Der Schäfer 
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wird erst bestimmt wenn alle Gruppenmitglieder blind sind. Sie wissen also nicht wer 

der Schäfer ist. Das Gatter wird ebenfalls erst vom Spielleiter mit Hilfe eines Seils aus-

gelegt wenn alle Schafe blind sind und der Schäfer festgelegt ist.  

Wenn alle der Meinung sind das alle Schafe im Gatter sind, sollen Sie die Augenbinden 

abnehmen. Erst dann gilt die Aufgabe als gelöst. 

 

 

 Abenteuerspiele  

 

 Blinder Mathematiker 

 

Ort Dauer Eignung Hilfsmittel 

Raum oder Wiese 20-30 min 9-12 Personen  20 m langes Seil 
evtl. Augenbinden 

 

Beschreibung 

Ein etwa 20 m langes Seil wird an den Enden zu einem großen Ring zusammen gekno-

tet. Die Spieler nehmen das Seil in die Hände und stellen sich im Kreis auf. Nun sollen 

die Augen geschlossen werden. Aufgabe der „blinden“, das Seil haltenden Gruppenmit-

glieder, ist es nun, sich als Viereck (Quadrat), gleichseitiges Dreieck oder Ähnliches 

aufzustellen. Die Gruppe soll bei diesem Spiel so genau wie möglich mit den Seilab-

ständen arbeiten. Die Spieler dürfen während des Spiels das Seil nicht loslassen. Sie 

bestimmen selbst, wann sie das Problem gelöst haben. 

 

 

 Das Spinnennetz 

 

Ort Dauer Eignung Hilfsmittel 

Wiese mit Bäumen, im 
Wald oder in einer 
Turnhalle 

45-60 min 6-12 Personen  zwei Bäume oder Pfos-
ten, zwei Gummiseile 
sowie mehre Schnüre  

 

Beschreibung 

Das Problem besteht darin, die gesamte Gruppe durch ein Netz zu transportieren, ohne 

dieses jedoch zu berühren. Jedes Loch im Netz darf von nur einer Person nur einmal 



Erlebnispädagogik und Suchtprävention 

 38 

benutzt werden. Die Person kann durch dieses Feld aber zurückkehren und es somit für 

einen anderen Spieler durchlässig machen. Berührt eine Person das Spinnennetz, 

müssen alle diejenigen, die bereits auf der anderen Seit sind wieder auf die Ausgangs-

seite zurück und beginnen von Neuem. 

Vorbereitung 

Zwischen zwei Bäume oder Pfosten (Abstand ca. 3m) werden zwei Gummiseile gespannt. Ein Seil auf 

ca. Kniehöhe und das andere über Kopfhöhe. Zwischen diese Gummiseile wird mit mehreren dünnen 

Fäden ein Spinnennetz gewoben. Es sollten beim Knüpfen genügend Felder entstehen, durch die man 

auch hindurch kommt.  

Kommentar 

Die Schwierigkeit kann über die Größe der Löcher bestimmt werden. Die Entscheidung, ob eine Berüh-

rung stattgefunden hat, sollte möglichst der Gruppe überlassen werden, aber anschließen darüber in der 

Auswertung auch besprochen werden. 

 

 

 Reflexionsspiele 

 

 Punkteblitzlicht 

 

Ort Dauer Eignung Hilfsmittel 

Raum oder Wiese 10-15 min 9-12 Personen   keine 

 

Einsatzmöglichkeiten  

Kurzauswertung 

 

Beschreibung 

Nach einer Aktivität finden sich die Teilnehmer im Kreis zusammen. Der Leiter stellt ei-

nige Fragen zur Einschätzung des soeben gemeinsam Erlebten. Denkbare Fragen sind 

u.a.: 

Wie wohl hat sich jeder Teilnehmer in der Gruppe gefühlt? 

Wie gut schätzt die Gruppe ihre Zusammenarbeit ein? 

Wie stark hat der Einzelne zum Gelingen der Aufgabe beigetragen? 

Wie zufrieden ist die Gruppe / der Einzelne mit der Art und Weise, wie Entschei-

dungen getroffen wurden? 
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Alle Teilnehmer schließen nach jeder Frage die Augen und zeigen mit ihren Fingern die 

Einschätzung an. Zum Beispiel würden 10 Finger bedeuten, dass sich jemand 100%ig 

wohl in der Gruppe gefühlt hat, überhaupt kein Finger wäre das Zeichen dafür, dass er 

kurz davor steht nach Hause zu fahren. 

Erst wenn alle ihre Entscheidungen getroffen haben, gibt der Leiter das Zeichen, dass 

die Augen wieder geöffnet werden können. Dann können sich alle umschauen, wie die 

anderen über die jeweilige Frage denken, und ihre eigene Einschätzung in einer kurzen 

Runde erläutern. 

 

 


