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1. Einleitung 

 

Im Rahmen meins Blockpraktikums, an dem Anna-Zillken-Berufskolleg, habe ich 

mich entschieden, eine Doppelstunde (8.30 – 10.05 Uhr) in dem Oberkurs B der 

Sozialpädagogen zu halten. Die Schüler haben in der vorangehenden Stunde 

Themen aufgezählt, die sie gerne noch behandeln würden. Unter anderem haben 

sie sich das Thema Erlebnispädagogik gewünscht, welches ich in der 

darauffolgenden Stunde zum Thema meiner Stundenplanung gemacht habe. Was 

Erlebnispädagogik genau ist, beschreibe ich in der didaktischen Analyse unter dem 

ersten Punkt. 

Während der Stunde waren vierzehn Schülerinnen und zwei Schüler1 anwesend. 

Der Fachleiter hat meine Stunde verfolgt und gemeinsam haben wir nach der 

Doppelstunde meine Reflexion erarbeitet. 

 

 

2. Stundenplanung 

 

2.1 Inhalt der Doppelstunde 

Die Stunde soll zum Thema Erlebnispädagogik gehalten werde. Wie kann 

Erlebnispädagogik in der Praxis zum Einsatz kommen. 

 

2.2 Bedingungsanalyse2 

 

2.2.1 Organisatorische Angaben 

Ort: Anna-Zillken-Berufskolleg, Dortmund 

Fach: Erziehungswissenschaften 

Kurs: Oberkurs B 

Fachlehrer: Herr H. 

Zeit: Montags; 1.-3. Stunde; (8.30 Uhr-11.10 Uhr mit Pausen) 

 

                                                 
1 Der Einfachheit halber möchte ich im Folgenden die Formulierung „Schülerinnen und Schüler“ durch die 

maskuline Form „Schüler“ ersetzen. 
2 nach Kroner, B./Schauer, H.: Unterricht erfolgreich planen und durchführen. Köln 1997. S. 125 f. 
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2.2.2 Soziokulturelle Voraussetzungen 

In dem Kurs Erziehungswissenschaften – in dem ich bisher insgesamt drei 

Stunden hospitiert habe -  an dem Anna-Zillken-Berufskolleg im Oberkurs B 

befinden sich zwanzig Kursteilnehmer, davon siebzehn weiblich und drei männlich. 

Die geschlechtsspezifische Verteilung ist typisch in pädagogischen Bereichen. Die 

Schüler in diesem Kurs streben den Abschluss des staatlich geprüften 

Sozialpädagogen an. 

Die Voraussetzungen für eine Aufnahme an dieser Schule sind entweder das 

Abitur, die Fachoberschulreife oder eine abgeschlossene Berufsausbildung von 

zweijähriger Dauer. An dieser Schule sind viele Quereinsteiger, die auf dem 

zweiten Bildungsweg die Fachoberschulreife / das Abitur erreicht haben. Ebenfalls 

gibt es Schüler, die bereits schon eine (oder z.T. sogar mehrere) 

Berufsausbildung(en) abgeschlossen haben. Dadurch ergibt sich, dass das Alter 

sehr unterschiedlich in den Kursen ist. In diesem Oberkurs B liegt die Altersspanne 

zwischen achtzehn bis achtundzwanzig Jahren. 

Die Lerngruppe ist in ihrer sozialen Herkunft heterogen. 

Folgende Fächer gehören des Weiteren zu dem Stundenplan der angehenden 

Erziehern: •Didaktik / Methodik 

 •Erziehungswissenschaft 

 •Deutsch mit Kinder- und Jugendliteratur 

 •Religion 

 •Politik 

 •Kunsterziehung 

 •Spielerziehung 

 •Sporterziehung 

 •Recht 

 •Erziehungspraxis 

 •Rhythmik / Musik 

 

 

Interessant ist zu erwähnen, daß der Unterricht nicht wie an der Universität oder 

Fachhochschule in Kursen, sondern im Klassenverband abgehalten wird. 
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Erlebnispädagogik kann sowohl im ersten, als auch im zweiten Lehrjahr 

unterrichtet werden. Die Schüler des Oberkurses B hatten dieses Thema noch 

nicht im ersten Lehrjahr und haben daher den Lehrer um eine Behandlung des 

Themas gebeten. Einige Schüler kennen bereits Elemente der Erlebnispädagogik 

entweder durch ihre praktischen Erfahrungen oder durch das Vertiefungsgebiet, 

das die Schüler wählen müssen. 

 

2.2.3 Leistungsverhalten 

Aufgrund der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen (Schulabschlüsse, berufliche 

Vorbildung) ist das Leistungsverhalten recht heterogen. Die Leistungen der 

Schüler im Oberkurs B liegen im mündlichen im Einser- bis Fünfer-Bereich, bei den 

Klausuren im Einser- bis Vierer-Bereich. Der Durchschnitt der Klassenleistung 

befindet sich im guten Mittel ( 2,55 schriftlich). Der Gesprächsanfang kommt 

montags Morgens vergleichsweise langsam in Gang, das natürlich auch an der 

Lage der Stunde liegen kann (erste bis dritte Stunde). Nach einer 

Motivationsphase ist jedoch zu beobachten, dass die Gruppe engagiert mitarbeitet. 

 

2.2.4 Institutionelle Rahmenbedingungen 

Der Unterricht an dem Anna-Zillken-Berufskolleg ist stark praxisorientiert. Am Ende 

des ersten Ausbildungsjahres schließt sich ein Blockpraktikum an, dieses hat der 

Oberkurs B bereits abgeleistet. Erfahrungen aus dem Praktikum sollen in das 

zweite Ausbildungsjahr mit einfließen.3 Begleitend zu dem Unterricht leiten die 

Schüler ein Mal wöchentlich eine Jugend- oder Heimgruppe (oder eine 

Einzelaktivität). Um dabei auftauchende Probleme zu klären, gibt es das Fach 

Erziehungspraxis (EP). 

 

2.2.5 Image des Faches 

Das Fach Pädagogik hat an dem Anna-Zillken-Berufskolleg eine lange Geschichte. 

Die Schule wurde bereits 1902 von Agnes Neuhaus gegründet, den Namen Anna-

Zillken  trägt die Schule seit 1966. Die Schule hatte immer das Gemeinwohl der 

                                                 
3 Die Praxisorientierung ist im schulinternen Lehrplan festgelegt. 
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Menschen im Sinn, der soziale und christliche Charakter steht bei der Ausbildung 

im Vordergrund. 

Da das Fach Pädagogik an diesem Berufskolleg ein Hauptfach ist, ist die 

Anerkennung des Faches an der Schule sowohl durch Schüler, als auch durch 

Lehrende sehr hoch. Der Stundenanteil fällt vergleichsweise hoch aus. 

Zusätzlich fließen in besonderem Maße Inhalte aus den unterschiedlichen Fächern 

mit ein. 

 

2.3 Didaktische Analyse4 

a) Erlebnispädagogik ist eine noch junge Disziplin, ihre Wurzeln reichen 

allerdings bis zur Reformpädagogik zurück.5  

Ihre momentane Beliebtheit erfährt die Erlebnispädagogik, weil sie eine gute 

Alternative zur traditionellen Bildungs- und Schulpädagogik darstellt. Diese 

versteht „die Optimierung von kognitiven Lernleistungen als zentrales Ziel.“6 

Gerade für Großstadtkinder und –jugendliche, deren Freizeitverhalten im 

Konsumieren von Computerspielen, Internet und Fernsehprogrammen liegt, 

bietet Erlebnispädagogik einen sinnvollen Ausgleich. Denn hier bietet sich 

den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit die Natur mit allen Sinnen zu 

erfahren, eine Verantwortung innerhalb der Gruppe zu übernehmen und 

konstruktiv mit anderen zusammen zu arbeiten. 

 

b) Der schulinterne Lehrplan sieht das Thema Erlebnispädagogik im zweiten 

Ausbildungsjahr (in dem sich der Oberkurs B befindet) unter dem Punkt 

Pädagogische Konzepte (mit wiederholender Integration der bisherigen 

Unterrichtsinhalte) vor. Zudem ist das Thema im Rahmen der anstehenden 

Abschlussprüfungen von den Schülern gewünscht worden. 

Die Gegenwartsbedeutung des Themas für die Schüler ist dadurch 

gegeben, dass die Schüler in Jugendgruppen und sozialen Einrichtungen 

immer wieder mit Erlebnispädagogik in Kontakt kommen, ohne zu wissen, 

                                                 
4 nach Klafki, W.: Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Fünfte Studie: Didaktische Analyse als Kern der 

Unterrichtsvorbereitung. Weinheim. 
5 Ziegenspeck, J.: Erlebnispädagogik. Grundsätzliche Anmerkungen zu einer  wissenschaftlichen Praxis und 

praktischen Wissenschaft. 1997. (aus dem Internet) 
6 vgl. ebd. 
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dass es Erlebnispädagogik ist (Beispiel: Die Schüler gehen mit ihrer 

Jugendgruppe in den Wald und bauen eine Waldhütte oder es wird ein 

Sinnesparcours aufgebaut). Daher soll der Umgang mit Erlebnispädagogik 

den Schülern bewusst gemacht werden. 

Bei diesem Aspekt kommt die zweite Frage, die sich Klafki stellt, zur 

Geltung. Es geht um die Zukunftsbedeutung des Unterrichtsinhaltes für die 

Schüler oder nach Klafki: „Welche Bedeutung hat der betreffende Inhalt [...] 

bereits im geistigen Leben der Kinder meiner Klasse, welche Bedeutung soll 

er - ... – darin haben?“7 

 

c) Klafki erkundigt sich in der dritten Frage nach der Zukunftsbedeutung des 

Themas für die Schüler. Im Oberkurs B für Erzieher, hat das Thema eine 

sehr starke Zukunftsbedeutung. Die Schüler haben bisher in ihren Kinder- 

und Jugendgruppen schon mit Erlebnispädagogik gearbeitet 

(Gegenwartsbedeutung), teilweise ohne zu wissen, dass sich diese Form 

der Arbeit Erlebnispädagogik nennt. Als Zukunftsbedeutung soll den 

Schülern der bewusste Umgang mit Erlebnispädagogik deutlich gemacht 

werden und die Schüler sollen sich über ihr Tun und Handeln im klaren sein. 

 

d) Die Schüler lernen exemplarisch an diesem Unterrichtsinhalt eines von 

unterschiedlichen pädagogischen Konzepten kennen. Beispiele für andere 

pädagogische Konzepte mit Bezug auf den internen Lehrplan: 

➢ Pestalozzi 

➢ Montessorie 

➢ Summerhill 

➢ Bettelheim 

➢ Redel 

➢ ... 

Diese unterschiedliche pädagogischen Konzepte können von den Schülern 

in einen Zusammenhang gebracht und miteinander verglichen werden. 

 

                                                 
7 vgl. ebd. S. 16 
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e) Da die Schüler in dieser Klasse selber praktisch mit Kindern und 

Jugendlichen pädagogisch arbeiten, können die Schüler „... Fälle, 

Phänomene, Situationen, ...“ als Beispiele für erlebnispädagogische 

Gruppenarbeit liefern. Als exemplarisches Beispiel für eine „out door“-

Aktivität kann der Hüttenbau im Wald dienen, für eine „in door“-Aktivität ist 

ein Vertrauensspiel geeignet. 

 

Der schulinterne Lehrplan sieht dieses Thema im zweiten Ausbildungsjahr (in dem 

sich der Oberkurs B befindet) unter dem Punkt Pädagogische Konzepte (mit 

wiederholender Integration der bisherigen Unterrichtsinhalte) vor. 

 

2.4 Stundenthema 

Was ist Erlebnispädagogik? – 

Wie kann Erlebnispädagogik in der heutigen Kinder- und Jugendarbeit angewandt 

werden und ist sie bereits von den Schülern unbewusst angewandt worden? 

 

2.5 Einordnung des Themas in die Unterrichtsreihe 

In den drei Stunden am Montag sollen Überblicksinhalte des Themas 

Erlebnispädagogik gegeben werden. Die Schüler haben sich ebenfalls das Thema 

Planung einer Ferienfreizeit gewünscht, welches voraussichtlich in der 

darauffolgenden Woche behandelt wird. Diese Themen passen gut zusammen und 

es kann eine Verbindung zu dieser Stunde hergestellt werden. 

 

2.6 Methodische Überlegungen 

a) Den Einstieg in das neue Thema beginne ich mit einem Brainstorming, 

dabei wird sowohl den Schülern eine Zeit eingeräumt den neuen Lehrer 

kennen zu lernen und sich mit seiner Arbeitsweise vertraut zu machen, als 

auch dem neuen Lehrer, der sich einen Überblick über den Wissensstand 

der Schüler verschaffen kann.8 Es werden vier Plakate auf vier Tischen 

verteilt, die Schüler sollen sich in Vierer- bis Fünfer-Gruppen an jeweils 

einem Tisch versammeln. Jede Gruppe schreibt die Ideen auf das Plakat, 

                                                 
8 vg. Meyer, H.: Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung. 12.A. Frankfurt am Main. 1993. S.63. 
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die Ihnen zu dem Thema Erlebnispädagogik einfallen. Nach ca. 2 Minuten 

gehen die Gruppen im Uhrzeigersinn ein Plakat weiter, lesen sich das 

bereits Geschriebene durch, werden so inspiriert und ergänzen eventuelle 

neue Ideen. 

Es werden so viele Durchgänge gemacht, bis die Schüler wieder an ihrem 

ersten Plakat angelangt sind. Zur Visualisierung hänge ich die Plakate in der 

Klasse auf, damit die Schüler im Laufe des Unterrichts auf die 

Ideensammlung zurückgreifen können. 

Da es keine Richtig oder Falsch Einteilung bei dieser Methode gibt, werden 

die Schüler motiviert. Auch die eher ruhigen Schüler werden bei dieser 

Brainstormingmethode mehr mit einbezogen. 

Mit dieser Methode verschaffe ich mir einen Überblick über das Vorwissen 

der Schüler und den Schülern wird gleichzeitig die Zeit eingeräumt, sich mit 

der Unterrichtsmethode des neuen Lehrers vertraut zu machen (Meyer, H. 

1993, S.63). 

Die Plakate werden an die Wand gehangen, um 1. die Ideen zu visualisieren 

und 2. damit die Schüler in der vierten Phase auf diese Ideensammlung 

zurückgreifen können. 

 

b) Damit den Schüler deutlich wird, dass die Plakate erst in der zweiten 

Unterrichtsstunde benutzt werden, schiebe ich noch eine Phase zur 

Orientierung ein. Hier erläutere ich die weitere Vorgehensweise für meinen 

Unterricht. 

Eine vertiefende Besprechung ist durch den methodischen Ansatz zu 

diesem Zeitpunkt nicht nötig, da die Informationen in den Gruppen vorläufig 

ausgetauscht worden sind. 

 

c) In der dritten Unterrichtsphase erarbeiten die Schüler in Kleingruppen (zwei 

bis drei Personen) eine für sie brauchbare Definition von Erlebnispädagogik.  

Da Definitionen aus theoretischen Texten oft  sehr abstrakt sind, ist die 

Erarbeitung einer Erklärung von Erlebnispädagogik eine gute Übung und 

Vorbereitung. Diese Definition kann den Schülern in der Praxis behilflich 
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sein, z.B. um den Einsatz von Erlebnispädagogik in der Gruppenstunde 

oder gegenüber Teamkollegen bzw. Eltern didaktisch begründen zu können. 

 

d) Die vierten Phase stellt die Vertiefung der zweiten Phase dar. Die Schüler 

sollen nun untereinander austauschen wie sie Erlebnispädagogik definiert 

haben. 

In dieser Phase reiche ich eine Kopie mit einer fachwissenschaftlichen 

Definition ein. Entweder stellt sich nun heraus, dass die Unterschiede der 

einzelnen Erklärungsversuche gar nicht so groß sind – in diesem Fall wäre 

es für die Schüler motivierend zu sehen, dass sie mit ihrer eigenen 

Vorstellung von Erlebnispädagogik gar nicht so weit von der wissen-

schaftlichen entfernt liegen – oder es stellt sich heraus, dass ganz 

unterschiedliche Aspekte existieren. Dann müsste überlegt werden, ob z.B. 

fehlendes Vorwissen der Grund dafür ist, oder einfach nur unterschiedliche 

Vorstellungen die differenten Definitionen hervorgebracht haben. 

 

e) Die nun folgende Phase (fünf) beschäftigt sich mit den praktischen 

Erfahrungen der Schüler. Hier kommen auch unsere zu Anfang 

beschriebenen Plakate wieder zum Einsatz. Mit Hilfe dieser Ideensammlung 

sollen die Schüler aus Ihren eigenen Erfahrungen berichten. Das können 

sowohl positive wie auch negative Erfahrungen sein. 

Diese Erfahrungen werden mit Hilfe eines Tafelbildes festgehalten und 

visualisiert. Die Schüler sollen sich in einem Unterrichtsgespräch 

austauschen. 

 

f) In der, für meine Stundenplanung, letzten Phase bekommen die Schüler 

einen Text, der sich mit den Zielen, Inhalten, Definitionen und Chancen der 

Erlebnispädagogik beschäftigt. 

Zuerst sollen die Schüler den Text lesen und sich die positiven und 

negativen Aspekte unterstreichen. In einer Podiumsdiskussion sollen sich 

die Schüler dann über die jeweiligen Aspekte des Textes austauschen. 

Moderator soll ein Schüler sein. 
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Diese Phase soll die Kritikfähigkeit der Schüler, für theoretische Texte, 

schulen. 

 

2.7 Lernziele der Stunde 

Hauptziel: Die Schüler erarbeiten eine Definition von Erlebnispädagogik und 

sollen erkennen, dass sie (zum Teil) bereits mit ihr gearbeitet haben. 

 

Teilziele: Die Schüler sollen... 

➢ durch die andere Art des Brainstorming eine neue Methode zur 

Ideensammlung erlernen bzw. die bekannte Methode erweitern 

➢ Ideen für Erlebnispädagogik entwickeln 

➢ eine Definition für Erlebnispädagogik entwickeln, an der sie sich 

in der Praxis orientieren können 

➢ dem Konzept der Erlebnispädagogik gegenüber kritikfähig 

werden 
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2.8 Zusammenfassender Verlaufsplan 

Zeit U-Phase Funk.d. Ph. U-Inhalt Sozialform Aktionsform V.d.Lehrers V.d.Schüler Medien Lernziel(e) 

20 a)Einstieg Motivation Sammeln 
von 
Erlebnis-
pädagogik-
ideen 

Brainstorming 
Gruppenarbeit 
(vierer bis 
fünfer Gr.) 

Brainstorming verteilt Stifte 
und Plakate 
an jede 
Gruppe, Hilft, 
Erklärt 
 

schreiben 
Ideen auf die 
Plakate, 
rotieren,  
besprechen 

Plakate, 
Stifte, 
Tische 

neue Methode 
kennen lernen, 
Hinführung 
zum Thema 

5 b)Orientierung Verdeutlichung  U-Gespräch erläuternd Erläutert Hören zu, 
stellen Fragen 
 

Plakate, 
Klebe-
streifen 
 

Vertiefung 

10 c)Arbeit an 
der Definition 

Schaffung von 
Arbeitsgrund-
lage 

Entwurf 
einer 
eigenen 
Definition 

zweier bis 
dreier Gr. 

entwickelnd geht durch die 
Klasse; gibt 
notfalls Hilfe-
stellungen 
 

entwerfen in 
der Gr. einen 
Def.-vorschlag 

Zettel, 
Stifte 

logisches 
nachvollziehen 
einer 
Definition 

8 d)Arbeit am 
Thema / 
Auswertung 

Vertiefung der 
eigenen Def. 
durch fach-
wiss. Def. 

Vorstellen 
der Def. 

U-Gespräch vergleichend Moderation d. 
Gesprächs, 
verteilt eigene 
Def. (Kopie) 
 

Vergleichen 
Def. 
miteinander 

Kopie Schaffung 
einer Arbeits-
grundlage / 
Vergleich 

15 e)Anwendung S. sollen Bsp. 
aus der Praxis 
geben 

angewandte 
EP 

U-Gespräch  Moderation; 
macht ein 
Tafelbild 
 

S. sammeln 
Bsp. und 
Ideen 

Tafel. 
Kreide 

positive + 
negative 
Aspekte für 
EP finden 
 

25 f)Vertiefung Umgang mit 
theoretischen 
Texten 

Vgl. des 
Erarbeiteten 
mit der 
Theorie 
 

evtl. Podiums-
diskussion 

diskutierend Vermittler, 
Moderator 

erörtern Pro 
und Contra 

Kopie Kritikfähigkeit 
der S. schulen 
Tafelbild 
ergänzen 
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2.9 Hausaufgabe 

Planen sie eine Gruppenstunde im Sinne der Erlebnispädagogik. 

 

2.10 Darstellung und Reflexion des realen Stundenverlaufs 

Der Einstieg der Stunde ist mir gut gelungen. Zuerst habe ich eine Verbindung zur 

letzten Stunde hergestellt. Die Schüler haben dann die neue Methode gut 

aufgenommen und sofort verstanden. Allerdings haben die Schüler die Methode 

des Brainstormings etwas abgewandelt. Ich wollte, dass die Schüler von Plakat zu 

Plakat gehen, damit Bewegung in die Klasse kommt und die Schüler gerade am 

Montagmorgen aufmerksamer mit dem Unterricht beginnen. Aber anstatt 

aufzustehen und ein Plakat weiter zu gehen, haben die Schüler das Plakat einfach 

eine Gruppe weiter gegeben. Ich habe diese Methode akzeptiert, weil die Schüler 

in jedem Fall sehr aktiv und intensiv an der Aufgabenstellung gearbeitet haben. Die 

Ergebnisse waren überaus zufriedenstellend. 

Das Unterrichtsgespräch in der zweiten Phase der Verlaufsplanung ist zu kurz 

gekommen. Um einen fließenderen Übergang zur dritten Phase herzustellen, hätte 

ich mehr spontane Äußerungen zulassen sollen und den Schülern die Möglichkeit 

bieten können, Fragen zu der neuen Brainstormingmethode zu stellen, da sie für 

ihre spätere Arbeit diese Methode gut einsetzen können. 

In der dritten Phase, in der die Schüler an der Definition arbeiten sollten, bin ich 

durch die Klasse gegangen und habe den einzelnen Gruppen Hilfestellungen 

angeboten, die sie aber nicht benötigten. Zeitlich habe ich mich flexibel auf die 

Schüler eingestellt. 

Der vierte Schritt sollte die Arbeit am Thema und eine Auswertung der Definitionen 

sein. Allerdings war in dieser Phase die Informationsfülle zu groß. Die 

Schülerdefinitionen hätte man besser visualisieren sollen (z.B. durch einen 

Overheadprojektor), da es für diese Gruppe schwierig war, sich die wichtigsten 

Aspekte aus den fünf bis sechs vorgelesenen Definitionen zu merken. Aus diesem 

Grund hat auch kein richtiges Unterrichtsgespräch stattgefunden. Abgesehen 

davon scheinen die Schüler davon ausgegangen zu sein, dass meine Definition die 

allgemein gültige ist und daher nicht mehr über die unterschiedlichen Aspekte 

gesprochen werden muss. Ich hätte an dieser Stelle zusätzlich noch mal deutlich 
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machen sollen, dass meine Definition auch nur ein Versuch ist (wie es auf der 

Kopie stand) und genau so richtig oder falsch wie die der Schüler sein kann. 

Dadurch, dass das Unterrichtsgespräch nicht wie geplant stattgefunden hat, bin ich 

mit der ersten Stunde sieben Minuten schneller fertig geworden. Ich habe dann die 

Fünf-Minuten-Pause vorgezogen, denn ich hielt es nicht für ratsam mit dem 

zweiten Teil zu beginnen, da dies ein inhaltlicher Bruch gewesen wäre. 

In der Zweiten Stunde sollten die Schüler, in Bezug auf die bereits erstellten 

Plakate, Erfahrungen mit Erlebnispädagogik schildern. Diese Phase verlief wie 

geplant, da die meisten Schüler bereits mit Erlebnispädagogik gearbeitet hatten 

und jeder ein Beispiel mit einbringen konnte. In Bezug auf diese Erlebnisse haben 

wir gemeinsam ein Tafelbild entwickelt, das sowohl die Vor-, als auch die Nachteile 

von Erlebnispädagogik aufzeigte. Währen wir arbeiteten, wurde deutlich, dass 

noch eine dritte Kategorie benötigt worden wäre, die man beispielsweise Neutral 

hätte nennen können. Es fanden sich viele Aspekte, die sowohl Vor-, als auch 

Nachteil sind (z.B. Teamarbeit). 

Im letzten Schritt habe ich den Schülern einen Text „Über Erlebnispädagogik“ 

reingereicht, den sie lesen und die wichtigsten Aspekte erarbeiten sollten. Ein 

Problem war, dass die Schüler länger für den Text gebraucht haben, als ich 

geplant hatte. Aus diesem Grund habe ich bei der letzten Phase auf die 

Podiumsdiskussion verzichtet, weil der Text die Grundlage für die Diskussion 

bieten sollte. Als sie Fragen zum Text stellen sollten, hat sich keiner gemeldet, was 

zum Teil daran lag, dass sie den Text noch nicht komplett durchgearbeitet hatten. 

Vielleicht lag es auch daran, dass sie sich nicht getraut haben, Fragen zu stellen. 

An dieser Stelle hätte ich Fragen an die Schüler stellen können, um zu testen, ob 

der Text verstanden wurde. 

Mit Hilfe des Textes haben die Schüler das Tafelbild dann vervollständigt. Trotz 

aller Erfolge hätte die Aufgabenstellung für den Text präziser sein können. 

Am Schluss der zweiten Stunde hat mir eine Abschlussfrage oder 

Zusammenfassung gefehlt, die die Doppelstunde nach meinem Empfinden 

abgerundet hätte,. 
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Für meine nächsten Stunden nehme ich mir vor: 

➢ den Verlauf der Stunde ruhiger zu gestalten und länger auf 

Schülermeldungen zu warten 

➢ für die Arbeit an Texten sollte ich mir ein präziseres Frageverhalten 

aneignen 

➢ Aspekte, die die Schüler formulieren, mit meinen eigenen Worten 

wiederzugeben, um Verständigungsschwierigkeiten zwischen Lehrer und 

Schülern vorzubeugen. Allerdings nicht zu häufig, denn sonst besteht die 

Gefahr des Lehrerechos. 

 

Alles in allem hat mir das Praktikum am Anna-Zillken-Berufkolleg sehr gut gefallen. 

Die starke Praxisorientierung ist ein Punkt, der den Beruf des Lehrers an dieser 

Schule immer wieder neu und interessant gestaltet. 

Für mein späteres Berufsleben kann ich mir sehr gut vorstellen an einer solchen 

Schule zu arbeiten, da man als Lehrer hier ständig neu und aktuell gefordert wird. 
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Über Erlebnispädagogik 
Erlebnispädagogik möchte Erfahrungen über ein möglichst hohes Maß persönlicher 
Anteilnahme vermitteln. Dabei bestimmt der Grad der individuellen Einbindung in eine 
Lernsituation, die Intensität und Qualität der Erfahrung. Im engeren Sinne versucht 
Erlebnispädagogik den eigenen Körper zu erfahren, den Umgang mit Ängsten zu 
erlernen und Konfliktbewältigungsalternativen zu entwickeln. Im weiteren Sinne soll 
Erlebnispädagogik den Erfahrungshorizont gerade junger Menschen erweitern, 
hinsichtlich einer vielfältigeren Nutzung der persönlichen, alltäglichen Lebensumwelt.  
Vor dem Hintergrund dieser Ziele bedient sich die Erlebnispädagogik einer Vielzahl 
methodischer Elemente. 
Eines der Hauptelemente ist dabei das der naturbezogenen Aktivitäten. 
Unter naturbezogenen Aktivitäten versteht man Trekkingtouren, Sportklettern, 
Wildwasserkanu, Bootswandertouren, Wildniscamps, sowie Maßnahmen der 
spielpädagogischen Naturerfahrung. 
Die wesentlichsten Merkmale dieser Aktivitäten sind die unmittelbare 
Auseinandersetzung jedes Einzelnen mit der Natur und den Elementen, die 
Vereinfachung der Lebenssituation auf elementare lebenserhaltende Maßnahmen, 
sowie die Verpflichtung zur konstruktiven Zusammenarbeit mit der Gruppe und zur 
Verantwortungsübernahme innerhalb der Gruppe. Darüber hinaus ist der 
Spannungsgehalt der naturbezogenen Aktivitäten für Jugendliche, die aus einem 
städtisch geprägten Milieu stammen, besonders hoch. 
Im langzeitpädagogischen Einsatz bekommt das Element der Erschließung der 
persönlichen Lebensumwelt eine starke Bedeutung. Ziel hierbei ist es, Angebote zum 
Beispiel im Bildungs- und Freizeitbereich wahrzunehmen und nutzen zu lernen. Dies 
fördert die Erweiterung der persönlichen Handlungskompetenz.  
Eine der effektivsten Methoden um eine möglichst hohe Mitarbeit eines jeden 
Einzelnen zu erreichen, ist die des Einsatzes von offenen Lernsituationen. 
Das wesentliche Merkmal dabei besteht darin, eine Aufgabenstellung so zu 
formulieren, daß Lösungsweg und Regelwerk offen bleiben. Aus einer Vielzahl von 
Ideen muß die Gruppe sich selbst auf einen Weg einigen und diesen gemeinsam 
weiterentwickeln. Regeln müssen aufgestellt und umgesetzt werden. 
Für die Lösung technischer Problemstellungen (Seilbrücke, Riesenschaukel etc.) ist 
es Voraussetzung, das notwendige fachliche Wissen im Vorfeld vermittelt zu haben. 
Gerade bei der offenen Lernsituation ist eine begleitende Reflexion wichtig. Dabei 
sollen die Teilnehmer den vordergründigen Ablauf beschreiben, ihre Gefühle in der 
Situation benennen (Ängste, Unsicherheiten, Egozentrik etc.) und persönliche und 
gruppenbezogene Ziele formulieren, deren Umsetzung sie in der nächsten Situation 
angehen wollen. 
Dem Betreuer kommen die Aufgaben zu, eine Aktion anzukündigen und diese dann 
beobachtend zu begleiten. Er betrachtet den Gruppenprozess, verdeutlicht sich die 
Rollenverteilung innerhalb der Gruppe und beurteilt den Entwicklungsstand der 
Gruppe bezüglich des Grades der Teamarbeit. In der anschließenden Reflexion 
versucht er durch Fragen, die individuellen Empfindungen bewußt zu machen. Dabei 
ist es wichtig, die persönlichen Aussagen der Teilnehmer als einen Ausdruck der 
eigenen Empfindungswelt wertfrei zu behandeln. 
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Definitionsversuch Erlebnispädagogik 
 
Erlebnispädagogik ist ein gruppendynamisches, aktives Erlebnis – eine 
nicht alltägliche, subjektive Erfahrung – an einer „out door“ - oder auch „in door“ - 
Aktivität. 
Erlebnispädagogik ist aber auch Erziehung! Das Erlebnis muss 
didaktisch begründbar und für die Jugendlichen durchschaubar bleiben. 
Ein Erlebnis nimmt man mit allen Sinnen wahr. 
 

Informationen/ Erlebnisse/ 
Fakten Erfahrungen 
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kognitiv affektiv 
 
DENKEN  FÜHLEN 
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