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Dass erleben und lernen viel miteinander zu  

tun haben, erscheint – wenn wir die Entwick-

lung von kleinen Kindern oder das ganze weite 

Feld des informellen Lernens ausserhalb der  

Bildungseinrichtungen betrachten – einerseits 

banal. Anderseits gilt es in der Schule oft  

als etwas anrüchig oder zu wenig seriös, Erleb-

nisse in der Natur als Ausgangspunkt für  

bewusste Lernprozesse zu betrachten – zu  

Unrecht, denn viele Gründe sprechen für das 

Konzept der Erlebnispädagogik. 

Erlebnispädagogik – was ist das?
Die Erlebnispädagogik hat ihre Wurzeln in der 

Zeit der Reformpädagogik am Anfang des  

20. Jahrhunderts. Kurt Hahn, der als eigent-

licher Begründer dieser Lernform gilt, hat in der 

Nachkriegszeit vier klassische Elemente defi-

niert, welche die Entwicklung junger Menschen 

zu verantwortungsvollen und friedensfördern-

den Persönlichkeiten unterstützen sollen: kör-

perliche Bewegung in der Natur, Projekt arbeit 

verbunden mit viel Selbstorganisation, der 

Dienst an den Nächsten, und als zusammen-

fassendes Element die selbstverantwortlich  

gestaltete Expedition. Diese vier Elemente sind 

alle so zu gestalten, dass sie als herausfordernd 

wahrgenommen werden. Dieses Konzept rich-

tet sich vor allem an Jugendliche sowie junge 

Erwachsene und ist sehr erfolgreich. 

Mit der Verbreitung der Erlebnispädagogik und 

der Öffnung für andere Zielgruppen erwei terten 

sich das Methodenrepertoire und die Erschei-

nungsformen. Kurt Hahn führte ursprünglich 

achtwöchige sogenannte «Kurzschulen» in Land-

schulheimen durch. Gegen Ende des 20. Jahr-

hunderts wandelte sich das pädagogische  

Konzept in eine handlungsorientierte, von aus-

sergewöhnlichen Erlebnissettings geprägte 

Lernform, die sowohl in der Jugend- und  

Erwachsenenarbeit wie auch zunehmend in der 

Schule Verbreitung findet. Rüdiger Gilsdorf  

versteht Erlebnispädagogik weniger als festes 

Konzept mit bestimmten Inhalten, sondern  

definiert das erlebnispädagogische Lernen mit 

folgenden drei Leitmerkmalen: Prozessorientie-

rung, Ganzheitlichkeit und Herausforderung. 

Weil für mich das Lernfeld Natur dazugehört, 

ergänze ich gerne mit Naturorientierung. 

Im Fokus der Erlebnispädagogik stehen also 

nicht das Wissen und die kognitiven Fähig-

keiten, sondern die Entwicklung der sozialen 

und personalen Kompetenzen sowie der eige-

nen Persönlichkeit. Der Begriff beschreibt ein 

pädagogisches Konzept, das sich in den letzten 

90 Jahren in der Auseinandersetzung mit dem 

Lernen in Naturräumen verfeinert, erweitert 

und an unterschiedliche Zielgruppen adaptiert 

hat. Doch nicht alles, was aus dem Alltagsrah-

men von Bildung herausfällt und somit eine  

höhere Erlebnisqualität bietet, ist bereits Erleb-

nispädagogik. Der Kern der Methode liegt  

jedoch in der Möglichkeit, den Handlungsspiel-

Kinder lernen an Herausforderungen in der Natur.
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raum von Kindern und Jugendlichen durch neu-

artige Erlebnisse und Erfahrungen zu erweitern 

und die Entwicklung sozialer Kompetenzen zu 

fördern.

Nur für Jugendliche?
Bisher habe ich den Ansatz vor allem als  

Methode für Jugendliche und junge Erwach-

sene beschrieben. Eignet sich Erlebnispäda-

gogik auch für Vier- bis Achtjährige? Ja klar, will 

ich da rufen – schiebe jedoch gleich noch ein 

«aber» nach. Bei der Arbeit mit jüngeren  

Kindern gibt es doch wesentliche Unterschie-

de. Während bei Jugendlichen eine gewisse  

Distanz dazu beiträgt, dass die Lernenden sel-

ber Verantwortung für ihre Entscheidungen 

und Handlungen erleben und allmählich über-

nehmen können, brauchen jüngere Kinder eine 

gute Beziehungsbasis und eine starke Verbun-

denheit, damit sie Raum und Sicherheit gewin-

nen, sich herausfordernden Situationen stellen 

und daran wachsen können. Zudem ist bei Vier- 

bis Achtjährigen die Grenze zur Überforderung 

schneller erreicht. Die jungen Kinder feinfühlig 

und achtsam zu begleiten bedarf der nötigen 

Nähe und einer tragfähigen Beziehung. 

Ein weiterer Unterschied liegt in der Form und 

im Umfang der Reflexionen der Erlebnisse. 

Auch Jugendliche schätzen langfädige Pflicht-

reflexionsrunden nicht besonders. Da junge 

Kinder noch weniger auf der intellektuellen 

Ebene zu fassen sind, müssen Reflexionen kurz, 

unmittelbar und abwechslungsreich gestaltet 

werden. Mit Naturmaterialien lassen sich wun-

derbar vielfältige und kindgerechte Reflexionen 

gestalten, die als Anknüpfungspunkte für  

weitere Gespräche dienen können – aber nicht 

müssen.

Der dritte Aspekt ist die Übergabe von Verant-

wortung an die Lerngruppe. Wir plädieren bei 

der Arbeit mit Jugendlichen häufig für eine sehr 

weitreichende Selbstorganisation. Wir halten 

uns in Entscheidungsprozessen fast ganz zu-

rück, lassen die Jugendlichen aber auch die 

Konsequenzen ihrer Entscheidungen erfahren 

und spüren, soweit uns das unter den gegebe-

nen physischen, psychischen und emotionalen 

Umständen angemessen erscheint. Selbststeue-

rung sollte auch bei der Arbeit mit kleineren 

Kindern eine Rolle spielen, aber nicht in gleich 

umfassender Weise. Themen und Aufgaben, 

die sich dazu eignen die Verantwortung nach 

einer gründlichen Einführung in Kinderhände 

zu übergeben, sind beispielsweise ein wärmen-

des Feuer entfachen sowie unterhalten oder 

mit Planen und Seilen Unterschlüpfe bauen. 

Eine angemessene Form der Selbstorganisation 

ist das freie Spiel in der Natur, das ein zentraler 

Baustein in erlebnispädagogischen Program-

men für Vier- bis Achtjährige sein sollte. 

Angemessen herausfordern
Lernen lässt sich dann besonders einfach, wenn 

sich die Teilnehmenden in einem speziellen Zu-  

stand zwischen Anforderung und Kompetenz-

erleben – dem Flow-Zustand – befinden. In der  

Erlebnispädagogik wird in diesem Zusammen-

hang gerne das sogenannte Lernzonen modell 

(Abb.) zitiert, das drei Zustände bezeichnet. In 

der Komfortzone sind die Herausforderungen 

klein und innerhalb des Kompetenzbereichs der 

Lernenden. In der Lern- oder Wachstumszone 

warten Herausforderungen, die nicht von An-

fang an leicht zu bewältigen sind, aber doch 

auch verlockend erscheinen und bei denen die 

Ziele mit Anstrengung erreicht werden können. 

Im dritten Bereich sind die Herausforderungen 

trotz Kompetenzentwicklung und grosser  

Anstrengung nicht zu bewältigen – es ist der 

Bereich der Überforderung. 

Bei der Planung und Durchführung von erleb-

nispädagogischen Programmen ist auf das  

richtige Mass an Herausforderung für die  

Kinder zu achten. Idealerweise führt eine  

Lernreise immer wieder aus der Komfortzone 

in die Lernzone und endet wieder in der Kom-

fortzone – die sich im Laufe der Reise aber  

erweitert hat. Konstante Überforderung demo-

tiviert und ermöglicht kaum Selbstwirksam-

keitserfahrungen. Schülerinnen und Schüler 

wählen häufig von sich aus eine angemessene 

Herausforderung. Beobachten wir Kinder beim 

freien Spiel in der Natur, erhalten wir wertvolle 

Hinweise zu altersgerechten Aktivitäten. Bei 

Anleitungen zu Abenteueraktionen eröffnet die 

Leitidee «challenge by choice» – übersetzt als 

Herausforderung nach Wahl – allen Kindern die 

Möglichkeit, ohne Gesichtsverlust umzukehren 

und die Überforderung zu meiden. Unsere Auf-

gabe ist es, die Kinder ihren eigenen Grad der 

Herausforderung wählen zu lassen.

Handeln im Moment
Ob erlebnispädagogische Projekte gelingen, 

hängt davon ab welche Rolle die Erlebnispäda-

goginnen und -pädagogen einnehmen. Es ist 

eine andere als die der klassischen Lehrperson: 

Informationsvermittlung und Klassenführung 

treten in den Hintergrund. Dafür werden ande-

re Aufgaben wie teilnehmende Beobachtung, 

sich zugunsten des Prozesses des Aushandelns 

unter den Teilnehmenden zurücknehmen oder 

das Abgeben von Verantwortung an die Schü-

ler und Schülerinnen umso wichtiger. Daneben 

bleiben – gerade mit kleinen Kindern – auch 

nicht delegierbare Aufgaben wie das Sicher-

heits- und Risikomanagement und das Einhal-

ten von Grundregeln des Zusammenlebens. 

Die Prozessorientierung und das pädagogische 

Handeln im Moment fordern und sorgen dafür, 

dass erlebnispädagogische Projekte auch für die 

Begleitenden immer wieder ein kleines Aben-

teuer mit offenem Ausgang bleiben. 

Tobias Kamer 

ist Erlebnispädagoge und Erwachsenenbildner. Er  

arbeitet unter anderem für Drudel 11 – Erlebnis

pädagogik und Umweltbildung in Bern. Im Rahmen 

der TEOAusbildung bildet er dort angehende Erleb

nispädagoginnen und pädagogen aus.

Erlebnispädagogik
Die Erlebnispädagogik fördert und unter-

stützt Menschen zielorientiert in der Ent-

wicklung ihrer Persönlichkeit und im sozialen 

Handeln. Sie ermöglicht bewusstes, hand-

lungsorientiertes Lernen durch gezielt gestal-

tete Herausforderungen. Die Natur ist der 

bevorzugte Lern- und Erfahrungsraum. Die 

dabei gemachten Erfahrungen und Erkennt-

nisse befähigen Menschen, ihre Lebenswelt 

im Alltag verantwortlich zu gestalten.

(Definition des Verbands «Erleben und Bil-

dung in der Natur Schweiz ERBINAT»)
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Abbildung: Lernzonenmodell.
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