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1 Enleitung 
 

Viel wird vom Begriff Erlebnispädagogik in letzte Zeit gesprochen. Gerade in der sich zur 

Zeit vollziehenden Neuorientierung im Bildungswesen wird gefordert mehr auf die Lebens-

umstände der Kinder und Jugendlichen einzugehen. Doch wie ist das mögliche anhand einer 

geforderten zunehmenden Zahl von Zielen und Inhalten in der Schule wie: Anti- Gewalt- Pro-

jekte, Aids, Drogenprävention, Erziehung zur Demokratie, Gentechnik, BSE, ökologisches 

Handeln, Aufklärung über Sekten, Rechtsradikalismus, Internet, Naturkatastrophen und vie-

lem mehr? Viele Themen dieser genannten Bereiche sollen zusätzlich zum Lehrplan vermit-

telt oder zumindest angesprochen werden. Die inhaltliche Überfrachtung führt dabei jedoch 

teilweise zu einer Überforderung der Lehrenden und der Lernenden, was sich wiederum nega-

tiv auf den Unterricht und die damit im Einklang stehende Erziehung auswirken kann.
1
  

Die Masse dieser verschiedenen Inhalte lassen die Schule zu einem Ort werden, an dem zu 

erledigende Pensen abgehakt werden und Bildung als vielseitige Entwicklung von Fertigkei-

ten auf der Strecke bleibt. Hier gilt es für uns angehende Lehrer/ innen Verantwortung zu 

übernehmen gegenüber sich selbst, der pädagogischen Aufgabe und der Persönlichkeit des 

Lernenden gegenüber. Die Art der Wissensvermittlung, die Qualität –nicht die Quantität- und 

Effizienz der Lehrmethode steht hier klar im Vordergrund. 

Den Kindern fällt es in der heutigen Zeit zunehmend schwerer tiefe anhaltende Beziehungen 

zu Menschen und Sachen aufzubauen. Dieser Prozess hat meiner Meinung nach seine Ursache 

in den Massen von Informationen die auf jedes Kind einwirken. Das Lernen im Umgang mit 

diesen Informationen spielt hierbei auch eine wichtige Rolle. Natürlich wirken hier auch an-

dere Sozialisationsfaktoren auf diesen Prozess ein, wie beispielsweise der Rollenverfall der 

klassischen Familie.  

Der persönliche Kontakt –das menschliche Miteinander- wird oft durch Anrufe, SMS oder e- 

mail ersetzt. Schnell findet sich ein neuer Mitspieler für Kinder und Jugendliche im virtuellen 

Raum des Computerspiels. Kinder und Jugendliche beschäftigen sich zum Teil nicht mehr 

damit, wie sie mit sich und der Welt ohne Medien klarkommen, sondern wie man die vielfäl-

tigen Medien und Institutionen nutzt. Diese persönliche Erforschung des Nutzens von Medien 

und Institutionen findet isoliert statt und somit ohne Kontakt zu Gleichaltrigen. Kinder und 

Jugendliche sind oft nur Zuschauer und leisten für die Gestaltung ihrer Freizeit -für ein akti-

                                                 
1
 WEHR, H., Kreativität und Schule, 1. 
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ves Erleben ihrer Umwelt- immer weniger. Zuviel wird vorgelebt um anschließend begeisterte 

Nachahmer zu finden. 

Bevor Kinder und Jugendliche lernen ihre eigene innere Welt aufzubauen, lernen sie erst mit 

allem anderen in ihrem Lebensbereich umzugehen. 

Der hier behandelte Begriff Erlebnispädagogik bildet sich aus dem Zusammenspiel von Han-

deln, Lernen und Pädagogik. Nicht die Pädagogik steht hier alleine im Vordergrund, sondern 

auch das Erlebnis, was die Tätigkeit des Lernenden und seine Empfindungen während der 

Durchführung anbetrifft. 

Diese Hausarbeit soll einen Überblick darüber verschaffen, was Erlebnispädagogik bedeutet, 

ihre Möglichkeiten aufzeigen und zieht einen Vergleich mit den Thesen ERICH FROMMS. 

 

 

2 Was ist Erlebnispädagogik? 
 

2.1 Begriffserklärung 

 

2.1.1 Erlebnis 

 

Erlebnis ist etwas Geschehenes, an das sich der Mensch erinnern kann und jederzeit mit ei-

nem aktuellen Erleben/ Geschehen vergleichen kann. Dadurch entsteht ein Vergleich zwi-

schen alt und neu. Man lernt was man besser gemacht hat als damals oder ob die Erfahrung 

die man dieses mal gemacht hat etwas anderes, etwas neues ist. Unsere Lernprozesse bauen 

auf Erlebnissen auf. Ohne je etwas gelernt zu haben, wären wir nicht in der Lage uns fortzu-

bilden. Beispielsweise lernen Schüler/innen beim Diktat Wörter richtig zu schreiben. Denn 

wenn sie dabei Fehler machen, sind sie aufgefordert diese zu verbessern, das heißt sie sind 

aufgefordert die erste mit der zweiten Wortschreibung zu vergleichen, um festzustellen wel-

che die korrekte ist. Wenn ein Kind zu nah am Feuer ist, wird es sich verbrennen. Beim 

nächsten Mal wird es Abstand vom Feuer nehmen um sich nicht noch einmal zu verbrennen. 

Das Kind greift also auf das schon mal Erlebte zurück, erinnert sich und lernt somit etwas 

neues. 

Wie ERICH FROMM erwähnte, haben Menschen alle primäre menschliche Erlebnisse. Somit 

lernt jeder Mensch nach dem gleichen Schema. Voraussetzung ist nur, dass er eben etwas 

erlebt.  
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Erste Beschreibungen des Erlebnisbegriffes gab HEIDEGGER (1889-1976) im Zusammenhang 

mit den Thesen PLATOS ab. Der Mensch wird hier ganzheitlich gesehen in einem Zusammen-

hang zwischen Körper, Geist und Seele, sowie zwischen Idividuum und Gesellschaft.  

2.1.2 Die Pädagogik 

 

Der Philosoph W. DILTHEY versuchte die geschilderten Grundgedanken auf die Pädagogik zu 

übertragen.
2
 

Die Pädagogik als Erziehungswissenschaft, ist eine handlungsorientierte Sozialwissenschaft, 

in der Theorie und Praxis eng miteinander verbunden sind. Ziele der Pädagogik ist, Interakti-

ons- und Vermittlungsformen in den institutionellen Rahmen des Erziehungsprozesses einzu-

beziehen.
3
  

Pädagogik beinhaltet Erziehung als notwendigen Prozess der Integration von Heranwachsen-

den in die gegebenen gesellschaftlichen Strukturen.  

Die Pädagogik setzt sich mit den Erfahrungsmöglichkeiten auseinander, die die Kinder und 

Jugendlichen durchlaufen. Dabei sind gewisse Risiken und Wagnisse nicht auszuschließen. 

Wer weiß schon was für Gefahren und Hindernisse in freier Natur oder auch in unkonventio-

nellen Unterrichtsmethoden lauern? Doch gerade das unvorhersehbare und unkalkulierbare ist 

es, was die Kinder und Jugendlichen schätzen. Erlebt wird etwas Unerwartetes noch nicht in 

der Form da gewesenes. Man erlebt sich als Schöpfer seiner eigenen Freizeit und gestaltet den 

Lernprozess selber mit. 

 

2.1.3 Die Erlebnispädagogik 

 

Sie beruht auf erlebnispädagogischen Grundgedanken. Wie das Wort schon sagt, geht es da-

bei um das aktive Erleben. Das Prinzip der Ganzheitlichkeit steht hier im Vordergrund und 

wird durch ein Zusammenspiel von Aktionen und Reflexionen durch Lernen mit Kopf, Herz 

und Hand verwirklicht. Erlebnispädagogische Erlebnisse lassen sich in drei Phasen einteilen: 

Vorbereitungszeit, Aktionszeit und Reflexionsphase.  

W. DILTHEY sah das Erlebnis als Methode der Erkenntnis und definierte es als Zusammenwir-

ken der Vorgänge unseres gesamten Gemütes.
4
 Das heißt, dass alles was wir erleben, verar-

                                                 
2
 Leider war mir zu diesen Ausführungen keine Literatur zugänglich, deswegen stammen alle Ausführungen aus: 

Der Erlebnisbegriff bei Erich Fromm und in der Erlebnispädagogik, einer Datei von DR. H. WEHR, Pädagogische 

Hochschule Heidelberg 
3
 BERTELSMANN LEXIKON, Band 15, 1991, S. 171. 

4
 Siehe FN 3. 
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beiten wir als neue Informationen die wir jetzt oder später brauchen. Es vollzieht sich ein 

Vergleich mit den eigenen vorherigen Leistungen. Erlebnisse haben alle –nach Schwarz-
5
 die 

gleichen allgemeinen Voraussetzungen und führen alle zu einer Entdeckung des Selbst. 

SCHWARZ sieht die Selbstentdeckung als Wesen für die Herausbildung der Persönlichkeit. 

Doch nicht nur die Selbstentdeckung ist eine Erfahrung die Kinder und Jugendliche in der 

Erlebnispädagogik erfahren, Hilfsbereitschaft, Kameradschaft, Erfahrungen in der Gruppe, 

Bewährungsproben, Zusammenarbeit, Erleben der Landschafts- und Lebenskunde, körperli-

che Impulse und viele mehr gehören ebenso dazu. 

Nicht die Vielfalt der Erlebnisse in der Erlebnispädagogik spielen eine Rolle, sondern viel-

mehr die Intensität der Erlebnisse. Dabei soll den Kinder und Jugendlichen nur so viel ange-

boten werden, wie sie in der Lage sind zu verarbeiten und zu reflektieren. Ohne eine Reflexi-

on des Erlebten kann das Lehrreiche aus dem Erlebnis nicht erkannt werden und somit nicht 

genutzt werden. 

 

3 Ursprünge der Erlebnispädagogik 
 

KURT HAHN (1886-1974) ist ein Wegbereiter für den Themenkomplex der Erlebnispädagogik. 

Seine Pädagogik lehnt sich dabei an den Lehren von PLATO, GOETHE, PESTALOZZI, LIETZ und 

W. JAMES an. Sie besteht aus 3 Grundpfleilern: 1. Nachahmung und Übung ermöglichen den 

Übergang von latenten Eigenschaften in Gewöhnung und Natur; 2. Modell der pädagogischen 

Provinz, welches die Idee einer Erziehung in bestimmten abgegrenzten Zentren zum Inhalt hat 

in Verbindung mit sittlich- moralischen Begründungen von Erlebnis und Erfahrungsaspekten; 

3. Die Moralische Äquivalent des Krieges verknüpft die Moral mit der Erlebnistherapie.
6
  

Die Erlebnispädagogik bildet die Persönlichkeit, durch die Konfrontation der Kinder und Ju-

gendlichen mit Problemen- bzw. Konfliktlösungen und Herausforderungen heraus. Die Kin-

der und Jugendlichen stoßen dabei immer mehr an ihre Grenzen des Machbaren. 

Zwei Begriffe, -Ökologie und Pädagogik- spielen hierbei, die Hauptrollen. Seit Jahren gewin-

nen diese zwei Begriffe immer mehr an Bedeutung, denn in beiden sind Defizite zu verzeich-

nen. Beispielsweise in der Ökologie ist die Frage nach dem Zusammenspiel von Mensch und 

Natur zu stellen. Schon in der Haltung von Nutztieren wird derzeit diskutiert, wie neue Maß-

stäbe gesetzt werden können. Hier wird immer mehr die Forderung laut: „Weg von der Tier-

massenproduktion – hin zu artgerechter Tierhaltung“. Der Naturschutz spielt eine zunehmen-

de Rolle, denn auch eine intakte Natur ist Voraussetzung für eine Erlebnisbarkeit der „intak-

                                                 
5
 In BAUER, H.G., Erlebnis- und Abenteuerpädagogik, München und Mering 1996, 39. 

6
 BAUER, H. G., Erlebnis und Abenteuerpädagogik, 23 f. 
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ten“ Natur. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Bildung angesichts einer zunehmenden Zer-

störung der Natur und Umweltproblemen in aller Welt der globalen Krise verantwortungsvol-

les, bewusstes menschliches Handeln vermitteln kann. 

Unsere heutige Gesellschaft, die auch oft als „Wohlstandsgesellschaft“ bezeichnet wird, wer-

den die extentiellen Bedürfnisse der Menschen weitgehend befriedigt. Wir haben die Mög-

lichkeit unsere Freizeit individuell zu gestalten. Doch um wirkliche Erlebnispädagogik durch-

führen zu können, bedarf es mehr als das des puren Erlebens. 

 

4 Fromms Erlebnisbegriff 
 

4.1 Das primäre menschliche Erlebnis 

 

ERICH FROMM charakterisiert die Natur des Menschen durch Instinkte, die alle Menschen 

gleichermaßen besitzen. Diese Instinkte werden auf unterschiedliche Weise durch verschiede-

ne Leidenschaften befriedigt. Sie sind unter anderem ein Unterscheidungsmerkmal von uns 

Menschen. Leidenschaften sind in unterschiedlichen Charakteren verwurzelt. Den Grund da-

für sieht ERICH FROMM in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedingungen. Das Denken 

und Fühlen aller Menschen ist unbewusst im selben Kern verwurzelt. Er bezeichnet diese 

Feststellung als „primäres menschliches Erlebnis“, welches allen Menschen gemeinsam ist. 

Beispielsweise anhand der Höhlenmalereien zeigt sich, dass die Menschheit eine Sprache, die 

der Bildsprache besitzt. Trotz unserer kulturellen Unterschiede können wir diese Abbildungen 

heute auch verstehen.
7
 

Das bewusste Denken stellt nach ERICH FROMM nur einen Teil der menschlichen Erfahrung 

dar. Einen anderen wichtigen Teil nimmt die Realität des menschlichen Erlebnisses ein. 

Im Laufe der menschlichen Entwicklung wuchs die Bedeutung vom persönliche Besitz und 

der Verwendbarkeit von Mitteln. Dagegen wurde das Erlebnis „Ich bin“ immer weniger. Die 

Mittel, die einst für ein besseres menschenwürdigeres Leben sorgten, wie beispielsweise der 

materielle Wohlstand und die Produktion und die Schaffung von Gütern, wurden zu Zwecken. 

Langsam lösten sich Solidarität und Gemeinschaften auf. Die Menschen fingen an, an Ent-

fremdung zu leiden. Profitstreben und Erfolgreichsein sind Merkmale der Gesellschaft heute. 

Und so wird oft nur noch nach den Fragen gelebt: Was lohnt sich? Oder: Was bringt Profit?
8
 

                                                 
7
 Siehe dazu FN 3. 

8
 Siehe dazu FN 3. 
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4.2 Das Interesse und der Begriff der Biophilie nach Erich Fromm 

 

Es gibt Leute denen nichts auf der Welt wichtiger ist als ihre eigenen Probleme. Diese können 

nach ERICH FROMM nicht gesund und zu einem wirklichen menschlichen Wesen werden. 

Denn es ist nicht möglich aufgeschlossen mit seinen Mitmenschen umzugehen oder sich offen 

mit der Realität auseinanderzusetzen, wenn nicht auf die Welt der Mitmenschen geachtet 

wird. Der Mensch muß in einer teilnehmenden Weise auf das bezogen sein, was ihn umgibt, 

wie beispielsweise Mitmenschen, ihre Ideen und die Natur. ERICH FROMM sieht, dass das Inte-

resse an Ideen nicht nur ein Zeitvertreib ist, sondern die Menschen dies als ein Mittel zur akti-

ven Wahrnehmung ihrer Umwelt benutzen. 

Bezogen auf die Erlebnispädagogik heißt das, Kinder sollen nicht aus Langeweile aktiv wer-

den, sondern aktiv mit ihren Ideen und deren Realisierbarkeiten die Zeit sinnvoll und lehr-

reich für sich nutzen. Das wiederum heißt nicht, dass der Weg zur Realisierung einer Idee 

leicht ist. So wie er es ausdrückt, kann nichts wertvolles ohne Anstrengung getan oder gelernt 

werden. Wenn es um das Lesen geht, sollte man nach Erich Fromm damit beginnen, eigene 

Überzeugungen zu schaffen und sich Werte anzueignen. Diese Werte werden dann genutzt 

um eine Richtung herauszufinden, in die man sein Leben lenken will. 

Das betrifft meiner Meinung nach nicht nur das Lesen, sonder auch das Handeln insgesamt. 

Nur wenn man für sich selber weiß, was man erreichen will, können Ziele gesteckt werden 

um selbige anzustreben. Das müssen keine Ziele sein, deren Erfüllung erst in Jahren eintreten 

werden. Das können Ziele sein, die in einer Stunde, in einem Tag, in einer Klassenarbeit oder 

in der Freizeit nach dem Schultag erfüllt sein können. Wichtig ist, dass man geistig vor Augen 

hat was erreicht werden soll, sonst irrt man ziellos herum und dann, -wie ich meine- wird von 

Langeweile gesprochen. Mit Zielen meine ich hierbei nicht nur Ziele die man sich selber 

steckt, sondern auch Aufgaben die einem alltäglich gestellt werden, entweder durch Freunde, 

Vorgesetzte, Lehrer oder Verwandte. Aber auch der Alltag birgt viele neue Aufgaben in sich, 

die es gilt Tag täglich zu bewältigen. 
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Wurde schließlich etwas neues entdeckt, etwas neues erblickt oder nach etwas neuem gesucht, 

fühlt man sich belebt, oft erleichtert. Man ist stolz auf die eigene Produktivität und das wiede-

rum trägt zu einer Stärkung des Selbstwertgefühles bei.
9
 

Gerade im Unterricht, während meiner Praktikas oder während meiner Arbeit als Freizeitbe-

treuerin bei der AWO (Arbeiterwohlfahrt) konnte ich feststellen, daß bei Erfüllung der selbst 

gesteckten Ziele von Kindern und Jugendlichen enorme Freude und Aufregung herrscht. An-

gespornt durch ihren Erfolg stecken sie sich neue Ziele oder verlangen nach neuen Herausfor-

derungen, sprich neuen Aufgaben. 

In diesem Zusammenhang möchte ich den Begriff der Biopholie erwähnen. Nach Erich 

Fromm beinhaltet dieser Begriff die „Liebe zum Leben“. Unsere seelische Verfassung ist ab-

hängig von einer produktiven, kreativen, fürsorglichen Lebenshaltung. Treten in der eben 

beschriebenen Lebenshaltung Störungen auf, so kann es sein, daß aggressives Verhalten dar-

aus resultiert: „... durch eine trostlose und sterile Umwelt während der Kindheit und Jugend 

hervorgerufene Frustration ist eine weit ernstere Angelegenheit, sie kann letzten Endes zu 

Jugendkriminalität, Aggression, Verfremdung und Drogenabhängigkeit usw. führen.“.
10

 Des-

halb ist es wichtig das Kinder und Jugendliche mit Hilfe von Pädagogen auf die Entfaltung 

ihrer Möglichkeiten hingeführt werden. Es soll mit ihrem geistigen Potential der größte Nut-

zen für sie selbst resultieren. 

Biopholie ist deshalb ein Handlungsprinzip mit lebensbejahender Grundausrichtung des Wil-

lens gegenüber Mensch und Natur. Erziehung sollte nach Erich Fromm auch eine Erziehung 

zur Selbstfindung sein, denn nur wenn man das erreicht, wird man in der Lage sein, sich Auf-

gaben zu stellen und diese nach Plan zu bewältigen. 

Dieses Erziehungskonzept  macht die Kinder und Jugendlichen auch damit vertraut, ihre Kon-

flikte auszuleben, Kritik zu ertragen und die Wirklichkeitswahrnehmung zu stärken. Ein ver-

nünftiger Umgang mit der Wirklichkeit setzt voraus, dass sie so wahrgenommen wird wie sie 

ist. Doch ist diese Wahrnehmung leider oft subjektiv. 

Durch die Urheberschaft ihrer eigenen Handlungen erfahren die Kinder ihr eigenes Aktivsein. 

Sie werden an ihre eigene Urteilsfähigkeit über ihre Wahrnehmung herangeführt. Der Um-

gang mit Schwächen gehört genauso dazu, wie das soziale Lernen. Um den Kindern und Ju-

gendlichen den Zugang zu ihrer eigenen Wahrnehmung zu ermöglichen, ist es wichtig sie als 

Eltern oder Erzieher ernst zu nehmen. Konzentrationsübungen mit Spannungs- und Entspan-

nungsphasen helfen dabei. Den Kindern und Jugendlichen soll somit vermittelt werden, ohne 

eigene Anstrengungen nichts erreichen können. 

                                                 
9
 Siehe dazu FN 3. 

10
 BENGTSSON in: BAUER, Erlebnis- und Abenteuerpädagogik, 58. 
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Die Erzieher dürfen bei dem Lernprozess nur insoweit Vorbild sein, dass die Kinder nicht 

imitieren, da dies die Entfaltung ihrer individuellen Möglichkeiten behindern würde. 

 

 

 

 

4.3 Die Rolle der  ökologischen Bildung und die Natur 

 

Die Angebote in der Erlebnispädagogik decken heute ein breites Spektrum ab. Viele Organi-

sationen und Vereine bieten sie an, wie z.B. die AWO, die Malteser, das Katholische Jugend-

werk, der Stadtjugendring, das Deutsche Diakonische Werk, Schulen und viele Einrichtungen 

mehr. Die Möglichkeiten dieser Vorgaben sind groß und meist für die Teilnehmer unerwartet, 

unbekannt, unvorhersehbar, unbequem, nicht vertraut und auch gefährlich. Persönliche Gren-

zerfahrungen werden hauptsächlich durch Bewegungserlebnisse in freier Natur gemacht. Der 

Einzelne setzt sich durch die Bewegung mit dem Raum oder der Natur in Beziehung. Deshalb 

setzt die Erlebnispädagogik naturnahe Landschaften voraus. 

Deutschland verfügt über eine Vielzahl unterschiedlicher Naturlandschaften an. Vom friesi-

schem Land über die mecklenburgische Seenplatte, den Schwarzwald oder das Elbsandstein-

gebierge ist alles vorhanden. Viele Naturreserven sind von Erwachsenen, Kindern und Ju-

gendlichen gleichermaßen noch nicht persönlich erlebt worden. Aufgabe der Erlebnispädago-

gik ist die Einbringung der Landschaft als Lebensraum in die Erfahrungen der Kinder und 

Jugendlichen. 

Durch wachsende Bevölkerung und Bevölkerung der Landschaften boomt der Markt der aktiv 

Urlauber. Die verbliebenen natürlichen, oft per Biotopschutzgesetz vom 1.1.92, natürlichen 

Lebensräume müssen für den Menschen herhalten, damit die wachsende Sehnsucht nach 

Wildnis, Freiheit und Abenteuer gestillt werden kann. 

Die ökologischen Konsequenzen sind, dass sich Vögel in ihrer Brutzeit gestört fühlen und in 

ihrer natürlichen Lebensweise eingeschränkt werden. Durch Trittbelastung und Ausreißen von 

Vegitation entstehen Schäden. Durch Lärmbelastung und Überbeanspruchung werden die 

natürlichen Lebensräume in ihrer Struktur verändert. Dies hat für die Tier- und Pflanzenwelt 

negative Auswirkungen. Die Sehnsucht nach dem Erleben der Natur einerseits und dem 

Rückgang von natürlichen Lebensräumen andererseits bilden ein Spannungsfeld, in dem sich 

die Erlebnispädagogik heute bewegt. So sollten Kinder und Jugendliche intakte Landschaften 

nicht nur als Abenteuerspielplatz ansehen, sondern als einen Teil notwendigen intakten Le-

bensraumes. 
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Eine entscheidende Frage drängt sich auf: Wie können junge Menschen ohne Zwang und Bei-

geschmack von Schule die Natur mit allen Sinnen erleben? 

Erlebnisse und Aktionen in der Erlebnispädagogik wirken sehr motivierend auf Kinder und 

Jugendliche. Sie erhalten dadurch Zugang zu dem Lebensbereich Natur. (Er- Leben in der 

Natur fördert die Weckung des ökologischen Bewusstseins. Die sinnlich- ganzheitliche Na-

turerfahrung und die Authentizität zur Natur können zu einer veränderten Naturwahrnehmung 

führen.  

In der Erlebnispädagogik sind die Kinder und Jugendlichen teilweise gezwungen, sich mit den 

natürlichen Gegebenheiten auseinander zusetzen und haben in den meisten Fällen keine 

Chance Veränderungen vorzunehmen. In diesem Fall sind qualifizierte, fachlich kompetente 

und erfahrene Betreuer gefragt die das erlebnispädagogische Seminar zu einem Erlebnis für 

die Teilnehmer machen. Sie geben motivierende und mutmachende Impulse. 

 

5 Erlebnispädagogik und Schule 
 

Wenn von erlebnispädagogischen Aktionen die Rede ist, denken die meisten an außerschuli-

sche Konzepte. Doch  nicht nur außerhalb der Schule ist Erlebnispädagogik möglich. Sie kann 

in Form von Indoor- Aktivitäten im Klassenzimmer stattfinden. Somit wird durch ein hand-

lungsorientiertes und aktiv entdeckendes Lernen, zusammen mit einer Anregung zur Selbster-

fahrung und Selbstwahrnehmung das schulische Leben erlebnisorientiert bereichert. Beispiele 

für Erlebnispädagogik im Klassenzimmer sind: Fächerübergreifender Unterricht, außerschuli-

scher Unterricht und Stilleübungen. 

Aufgrund des institutionellen Charakters der Schule fällt die Realisierung erlebnispädagogi-

scher Konzepte jedoch schwer. Die Unterrichtszeiten sind durch einen 45 Minuten-Takt ge-

bunden, Lehrer sind am Lehrplan orientiert und eine räumliche Begrenzung behindert eben-

falls eine mögliche Durchführung. Die Ausbildung der Lehrer ist ein weiterer hindernder Fak-

tor für Erlebnispädagogik in den Klassenräumen. Viele Lehrer bevorzugen immer noch den 

klassischen Frontalunterricht. Hauptmerkmal dieses Unterrichtes ist ein Frage und Antwort-

spiel. Auf Antworten wird mit Hilfe von Fragen hingearbeitet, statt mit Taten oder Eindrü-

cken. So spielt sich eine Unterrichtsstunde wie die nächste mit der gleichen Art und Weise 

ab.
11

 

Gerade nach einer langjährigen Tätigkeit finde ich es gerade für ältere Kollegen schwer, sich 

mit neuen, offeneren Lehrmethoden zu beschäftigen und diese auch zu praktizieren. Hier sind 

nicht nur die jüngeren Kollegen gefordert, die Form des offenen Unterrichtes vorzuleben und 
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populärer zu machen, sondern auch in Lehrerfortbildungen sollten die Formen von Erlebnis-

pädagogik eine Rolle spielen. Aber nicht nur die Einstellung der Lehrer ist ein hindernder 

Grund, sondern auch die Schule mit ihren festen Strukturen sollte sich ändern. 

K.-H. GÜNTHER spricht von einer „Erstarrung der Schule“.
12

 Es herrscht oft eine tiefe Kluft 

zwischen dem Leben der Schüler und der Arbeit in der Schule. Schule sieht er als ein erstarr-

tes System von Vorschriften und Verordnungen, in der die Schüler und Lehrer an ihren krea-

tiven Kräfte gehindert werden und jegliche neuernden Bewegungen mit Misstrauen betrachtet 

werden.
13

 

 

6 Zusammenfassung 
 

ERICH FROMM beschreibt ein primäres menschliches Erleben, was allen Menschen gleich ist. 

Das nutzt die Erlebnispädagogik. Kinder und Jugendliche haben ihre typischen Entwick-

lungsphasen die die Lebensabschnitt prägen. Erlebnisse positiver und negativer Art sind darin 

enthalten, sei es in der körperlichen Entwicklung oder im menschlichen Miteinander. Diese 

Erlebnisse müssen von ihnen verarbeitet/ reflektiert werden. 

Nur durch die Reflexion der Erlebnisse gewinnen wir unsere Erfahrungen die wir im Laufe 

unseres Lebens sammeln. Dabei kann man Erlebnisse durch Nachdenken oder durch ein Ge-

spräch aufarbeiten. Auch ein Blick über den Tellerrand hinaus, d.h. auf die Erlebnisse von 

Mitmenschen kann uns prägen. Es sollte nicht nur aus eigenen Erlebnissen gelernt werden, 

sondern auch aus denen seiner Mitmenschen. Das setzt wiederum ein Lernen des Umgangs im 

täglichen Miteinander voraus. Ein intaktes Familienleben gehört ebenso dazu, wie der Freun-

deskreis, das Tätigsein in Vereinen oder Gruppen, wie auch das Verhalten gegenüber Mitglie-

dern die einem noch unbekannt sind. 

Nur durch eine aktive Wahrnehmung ist es also möglich, die Umwelt mit ihren Zusammen-

hängen sorgfältig und für sich nutzbar erleben zu können. Die Bereitschaft für eine solche 

Wahrnehmung wird den Menschen nicht „in die Wiege gelegt“, sondern diese Bereitschaft 

wird erst in Heranwachen vermittelt. 

Die Erlebnispädagogik unterstützt die Wahrnehmung und Kreativität der Kinder und Jugend-

lichen ganz erheblich wie ich meine. Nicht erst durch Langeweile sollen Kinder und Jugendli-

che aktiv werden. Sie sollen ihre Ideen und deren Realisierbarkeit einschätzen können und 

diese Ideen sinnvoll für ihren Lernprozeß nutzen. Sie lernen bereits während der Durchfüh-
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rung einer Art der Erlebnispädagogik mit Konflikten, Problemen, Hindernissen, Frustrationen 

und unabänderlichen Gegebenheiten umzugehen. 

Bei der Reflexion des Erlebten werden die Kinder und Jugendlichen dann auf ihr bereits Er-

fahrenes zurückgreifen, um das neu Entdeckte für einen Wissensgewinn zu erkennen. Nach 

Fromms Erziehung zur Kreativität gehören Mut, Identitätsgefühl, Selbsterfahrung, Selbstver-

trauen und das Gefühl mit der Welt verbunden zu sein dazu die Welt erfahren zu können. Ge-

nau das versucht die Erlebnispädagogik umzusetzen. 

Meiner Meinung nach hängt das Gelingen einer erlebnispädagogischen Maßnahme nicht al-

leine von der Wahrnehmungsfähigkeit und Kreativität der Kinder und Jugendlichen ab, son-

dern auch von der Qualifikation der betreuenden Personen. Sie sind angehalten Zurückhaltung 

zu üben, damit selbständig Erfahrungen gemacht werden können, die wichtig sind für eine 

Persönlichkeitsbildung. Durch die neu gemachten Erfahrungen erlangen die Kinder und Ju-

gendlichen allmählich Handlungskompetenz und fühlen sich für ihr Handeln verantwortlich, 

was wiederum auch im Sinne Erich Fromms ist. 

Während einer erlebnispädagogischen Maßnahme haben Kinder und Jugendliche auch ein 

Mitbestimmungsrecht und Mitentscheidungsrecht. Zwar gibt es Regeln die sie nicht beein-

flussen können, wie die Bestimmungen des Jugendschutzrechtes, darüber hinaus gibt es aber 

viele Einflußmöglichkeiten für sie. Meist finden solche Aktivitäten auch in der Gruppe statt, 

was wiederum Teamfähigkeit, Kooperation und Kompromißfähigkeit voraussetzt. Kinder und 

Jugendliche die solche Fähigkeiten noch nicht erlangt haben werden hier besonders gefordert 

und stoßen hierbei auf ihre Grenzen und ihre Belastbarkeit. Betreuer sind hier aufgefordert 

Hilfestellung zu leisten um die Situation nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Diese Tatsa-

che zeigt, dass das von Fromm geforderte bewußte Ereben von Konflikten in der Erlebnispä-

dagogik verwirklicht wird. Konflikte werden nicht alleine gelöst, sondern in der Gruppe oder 

mit einzelnen Gruppenmitgliedern. Soziale Kompetenz wird hier gefördert. 

Abschließend läßt sich sagen das der Begriff des Erlebens den Erich Fromm beschreibt auf 

die Erlebnispädagogik zutrifft. An den Schulen können sowohl im Klassenzimmer, als auch 

außerhalb erlebnispädagogische Konzepte verwirklicht werden. Lehrer sollten dazu ermuntert 

und ausgebildet werden solche Konzepte umzusetzen, damit diese produktive Art der Wis-

sensvermittlung größeren Einzug in die Erziehung der Kinder und Jugendlichen erhält. 
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