
Erlebnispädagogische Angebote  

Um unsere Schüler in ihrer Persönlichkeit zu fördern, haben wir die 

unterschiedlichsten Angebote, womit sie sich in ihrer Individualität und 

Ganzheitlichkeit (Körper, Geist und Seele) entwickeln können.  

Für mich ist ein ganz bedeutsames Angebot die Erlebnispädagogik. Hier bekommen 

die Kinder/Jugendlichen die Möglichkeit ganz besondere Erfahrungen zu sammeln, 

um dadurch ihre eigenständige, individuelle Entwicklung auf einer ganz anderen 

Ebene zu erweitern. Welchen großen Einfluss Naturerlebnisse auf die Authentizität 

und Lebendigkeit von Kindern und Jugendlichen haben, beschreiben nicht nur die 

vielen positive Erfahrungen, die ich mit den Schüler*innen gemacht habe, sondern 

auch bedeutende Pädagogen, die sich konzeptionell mit der Erlebnispädagogik wieder 

und neu auseinandergesetzt haben. Calvin M.Woodwards:”Die Dinge, die wir wirklich 

wissen, sind nicht diejenigen die wir gehört oder gelesen haben, vielmehr sind es die 

Dinge, die wir erlebt, erfahren, empfunden haben. Kurt Hahn (1886-1974 Begründer 

des Internat Salem) prägte den Begriff “Spektatoris”, welcher auch 

Zuschauerkrankheit genannt wird und durch mangelnde Selbstinitiative entsteht. Er 

schrieb von daraus entstehenden Verfallserscheinungen in der Gesellschaft: -Mangel 

an menschlicher Anteilnahme, -Mangel an Sorgsamkeit, -dem Verfall der körperlichen 

Tauglichkeit, -dem Mangel an Initiative und Spontaneität.  

Mit der Erlebnispädagogik möchten wir:  

  

• Gemeinsam Spaß erleben und somit eine Atmosphäre der Begeisterung und 

Nähe schaffen. Gleichzeitig soll Passivität überwunden werden.  

• Die Ausbildung motorisch koordinativer Fähigkeiten. In der Natur findet man 

selten asphaltierte Straßen oder eingegrenzte Räume durch Mauern und Zäune 

vor. Häufig bewegen wir uns auf steinigen Wanderwegen, auf schmalen Pfaden 

durch Felder, über unwegsames Gelände steil bergauf oder bergab, über 

glitschige Steine und schmale Engstellen. Dies stellt eine Herausforderung an 

unsere Bewegungskoordination dar. Somit ist der Aufenthalt in der Natur ein 

weiteres Trainingsfeld zur Wahrnehmung der Möglichkeiten und Fähigkeiten 

des eigenen Körpers. Gerade in dieser Zeit, in der Adipositas, elektronische 

Medien auf dem Vormarsch sind und viele Kinder/Jugendliche aufgrund von 

Bewegungsmangel einfache motorische und koordinative Fähigkeiten nicht 

mehr mitbringen, stellt die Bewegung in der Natur eine essenzielle 



Bereicherung für ihre Entwicklung dar. Sich in der Natur aufzuhalten bedeutet, 

mit verschiedenen sportlichen Herausforderungen konfrontiert zu werden. 

Diese Herausforderungen zu durchlaufen fordert und fördert sowohl die 

Selbstkontrolle als auch die Kooperation der Teilnehmer miteinander. Ein 

erfolgreich gemeistertes Hindernis kann so zu einem Erfolgserlebnis werden 

und die eigene Selbstwirksamkeitsüberzeugung stärken. Naturerlebnisse im 

sportlichen Sinne stellen eine Stabilisierung des Selbst dar und tragen somit 

zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung bei.  

• Vielfältige Sinneserfahrungen: Die Sinne liefern dem Kind/Jugendlichen über 

das Sehen, Fühlen, Schmecken, Riechen und Bewegen viele Eindrücke von 

seiner Umwelt und von sich selbst, im Zusammenspiel mit ihr. Die Bedeutung 

der Sinneswahrnehmung für die Persönlichkeitsentwicklung haben auch 

Reformpädagogen wie Montessori, Steiner, Pestalozzi betont. Die Natur bietet 

gute Voraussetzungen alle Sinne anzusprechen, vernachlässigte Sinne wieder 

stärker ins Bewusstsein zu rufen und somit Empfindungsschranken von Kindern 

und Jugendlichen zu lösen.  

• Abenteuer erleben: In der Natur können die Kinder/Jugendlichen viele 

Abenteuer erleben und zwar real, nicht virtuell. Häufig wechselnde und 

überraschende Situationen sind Auslöser für unterschiedliche Erfahrungen und 

Reaktionen, durch die psychisch-emotionale Lernprozesse verstärkt und 

unterstützt werden. Dieser Aspekt kann auch maßgeblich zum Sozialverhalten 

einer Gruppe beitragen. Die Gruppe muss darauf achten, dass alle 

zusammenbleiben und niemand verloren geht, sich gegenseitig auf Hindernisse 

aufmerksam machen und für andere mitdenken. Der Wert von Naturerlebnissen 

liegt also darin, dass die Kinder/Jugendlichen bei einem großen Maß an 

Freizügigkeit relativ aufgehoben sind und dennoch ihr Bedürfnis nach 

Abenteuer ausleben können. Abenteuer im Freien können ihnen die Möglichkeit 

geben, sich selbst neu zu erleben und sich dabei frei und lebendig zu fühlen.  

Die Schulsozialarbeit in der Konrad-Widerholt-Förderschule, SBBZ-Lernen, bietet den 

Schülern klassenübergreifend eine Erlebnis-AG an. Immer am Montagnachmittag sind 

wir zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf Ausflügen in die Natur, an Bächen, im Wald oder 

am Bürgersee, im Schulgarten, beim Geo Caching, auf dem Spielplatz oder einer 

großen Wiese für Teamspiele, an einer Feuerstelle, auf der Alb zum Klettern usw. 

Neben den Erlebnissen in der Natur waren auch die Erfahrungen miteinander und 



aneinander im sozialen Kompetenztraining ein großer Bestandteil der Treffen. Jedes 

Schuljahr gibt es zusätzlich für die Schülerinnen und Schüler auch 

erlebnispädagogische Tages- oder Wochenendangebote. Dazu engagieren wir einen 

Erlebnispädagogen, der mit uns gemeinsam besondere Angebote durchführt, wie 

Klettern am Berg mit Ausrüstung, Kanu fahren, Floß bauen und fahren, Höhlen 

erkunden usw. 

 


