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In der methodischen Diskussion der Geis-
teswissenschaften haben sich Paradigmen-
wechsel vollzogen und naturgemäß wurde
und wird die Erlebnispädagogik davon be-
einflusst. In den Anwendungsfeldern der
Pädagogik und Psychologie veränderten
diese Entwicklungen immer auch die Be-
ziehung zwischen Lehrer und Schüler, die
Haltung des Therapeuten gegenüber dem
Klienten. Kurt Hahn beschritt, dem Zeit-
geist entsprechend, humanistische Wege,
indem er seine Schüler zu Selbstver-
antwortung und Handlung herausforderte,
die Arbeitsbeziehung wurde gegenüber be-
havioristischen Konzepten deutlich koope-
rativer. Bei genauer Betrachtung ist zu er-
kennen, dass dies kein Verzicht auf Spra-
che oder gar sprachliche Begleitung war,
sondern die Einnahme einer anderen Hal-
tung in diesem Kontext.

Gegenwärtig lesen wir immer häufiger die
Stichworte Vernetzung, Querdenken,
Zirkularität oder Kontextabhängigkeit bei
der Beschreibung pädagogischer Zusam-
menhänge. Diese haben einen langen Weg
durch die Naturwissenschaften und die Phi-
losophie genommen, bevor wir sie nun als
„systemische Haltung“ in unsere pädagogi-
schen Konzepte übernehmen.  Natürlich
wird von einer neuen Haltung auch unsere
Sprache maßgeblich beeinflusst. Stellt man
sich einen behavioristischen Erlebnis-

pädagogen vor, dann würde dieser führen,
den sprachlichen Weg bahnen; der huma-
nistisch Gebildete eher begleiten und spie-
geln, wie er Situationen erlebt. Der sys-
temisch orientierte Pädagoge würde kreuz
und quer umher laufen und den Blick des
Klienten beispielsweise darauf lenken, was
von ihm nicht gesehen bzw. ausgeblendet
wird. Das geschieht im Vertrauen auf die
Ressourcen des Teilnehmers, zu erkennen,
was gut und gerade wichtig für ihn ist, wel-
cher Spur er folgen will. Bildlich gesprochen
gehen wir mit unseren Teilnehmern nun
also vom Weg ab querfeldein, oft sogar
durch das Dickicht des Waldes. Wir Leiter
bleiben nicht (mehr) als Wegweiser am Ran-
de des Waldes stehen, sondern tauchen mit
den Teilnehmern ins Unterholz ab.  Uns er-
wartet ein größeres Spektrum an Erfah-
rungsmöglichkeiten, neue Wege können
entdeckt und begangen werden, es eröff-
net sich aber auch die „Chance“ auf Sack-
gassen oder Verirrungen. Wir sind ein Teil

des Lern-Systems, sogar ein sehr wesentli-
cher, jener, der das Ziel in den Augen be-
hält und damit die Richtung maßgeblich
mitbestimmt. Unser roter Faden sind The-
ma und Auftrag, zur Verständigung nutzen
wir die Sprache, die im Dickicht (wieder)
viel deutlicher in den Vordergrund tritt und
mit Nachdruck bestätigt, was sie ist: ein we-
sentliches Medium der erlebnispädago-
gischen Arbeit.

Keine Methode wird so häufig verwendet
um Wirkungen zu erzielen, wie Worte ein-
gesetzt werden. Fast scheint es, als sei un-
sere sprachliche Begleitung bedeutsamer als
die Methodische, als wären Frontloadings
und Feedbacks, Kommentare und Anmer-
kungen, Fragen und Antworten, ja selbst
Plaudereien und Schweigen, Kernstücke
unserer Arbeit, und die Methoden bilde-
ten nur „Beiwerk“. Zur Verdeutlichung drei
Beispiele.

Sprache kann Handlungen bewirken
Gemeinsam mit einem Kollegen begleite ich
eine Abiturklasse auf ihrer Abschlussfahrt.
In nicht sehr einladendem Gelände richten
wir unser erstes Lager ein, nur wenigen steht
Freude ins Gesicht geschrieben: Draußen
übernachten, in diesem Unterholz aus Farn
und Gestrüpp, waschen im kalten Bach? „Da
bricht man sich jedes Mal fast die Füße, wenn
man die Böschung hinunter will!“ Erfreu-
licherweise bewirken Aufregung und Unsi-
cherheit in dieser Gruppe einen gemein-
schaftlichen Aktionismus: im ganzen Wald
wuselt es, Holz wird gehackt, Sachen hin und
her transportiert. In kleineren Grüppchen
bauen sie fast Zelte aus ihren Planen, ein
Ofen wird errichtet, Wege angelegt. Mir fällt
ein Jugendlicher auf, der scheinbar nichts zu
tun hat. Er sitzt auf einem Stein, ein bisschen
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stolz sieht er aus und gelangweilt. „Wo ist
dein Schlafplatz?“ „Das weiß ich noch nicht,
da hinten vielleicht, von den anderen hat
mich keiner gefragt. Aber das ist mir auch
egal, das bin ich schon gewohnt. Ich bin eher
ein Architekt und wenn ich denen beim
Planenspannen erkläre, dass ihr Bau nicht
windsicher ist, nervt sie das. Deshalb wollen
sie nicht mit mir bauen und ich nicht mit
ihnen. Wir sind eben grundverschieden.“
„Ah, ich verstehe. Melde dich, wenn du Hilfe
brauchst, ich muss meine Plane auch noch
spannen. Gewissermaßen Architektin und
Handwerkerin in einer Person,“ füge ich im
Weggehen an.
Als später das Essen fertig ist und alle hung-
rig ums Feuer sitzen, fehlt jemand. Die jun-
ge Frau kommt ein paar Minuten später und
meint beiläufig: „Sorry, aber ich habe die
Sachen von Andreas schnell noch unter
unsere Plane geschafft, da war noch Platz.“
Fragende Gesichter reihum. „Hey Leute, er
hat uns eine Treppe zum Fluss konstruiert,
ich sage euch, da wackelt nichts, kein
Schlamm mehr im Schuh beim Wasser-
holen!“
Nicht immer sind Architekten, die Denker
und Planer das passende Gewerk; viel häu-
figer braucht es Bauarbeiter und Handwer-
ker. Diesem Teilnehmer war die Rolle, die
ihm seine Gruppe und er sich selbst „ver-
passt“ hatten, schon fast auf den Leib ge-
schrieben. Er war groß, schlank, trug eine
Brille. Hätte man raten müssen, was er stu-
dieren würde, wäre man zweifellos auf Ar-
chitektur oder Jura gekommen. Er war ein
bisschen stolz, genoss sein „Anderssein“.
Dass er in dieser Situation dennoch lieber
mit den anderen Planen gespannt und in
der fremden Umgebung ganz in der Grup-
pe gewesen wäre, verriet mir sein Gesichts-

ausdruck. Die Intervention war ein Ver-
such, ihm zu zeigen, dass beides geht, dass
Rollen nicht fix sind, sondern nur Moment-
aufnahmen einer Gruppe. Insgeheim war
ich mir zudem sicher, dass eine recht erdige
Arbeit, die das Lager einrichten nun mal
ist, einem so luftigen Menschen gut tun
würde.
Erfreulicherweise griff er den Impuls auf und
suchte sich eine Arbeit, die für ihn stimm-
te. Dass sie auch für die Gruppe ein Voll-
treffer war und er schließlich doch noch in
Gemeinschaft schlafen konnte, waren Zu-
gaben, wie sie oft geschehen, wenn etwas
in Fluss kommt oder sich zu lösen beginnt.

Sprache kann Handlungen fokussieren
Während der biografischen Reise in Grie-
chenland kommt ein junger Mann, der als
erfahrender Kanute gilt, bei einer Über-
fahrt an seine Grenzen. Verkrampft sitzt
Christoph in seinem Seekajak, paddelt
kaum noch und bittet seine Partnerin sich
nicht zuviel zu bewegen, da er nicht ken-
tern wolle. Im Verlaufe der Tour verstärkt
sich der Wind und das zuvor ruhige Meer
schlägt nun Wellen, was das Unbehagen
des Mannes in Angst verwandelt, die er
ausspricht. Als er wieder festen Boden
unter den Füßen hat, sucht er nach Er-
klärungen für dieses Ereignis. „Ich bin
schon so oft gepaddelt, auch bei viel hö-
heren Wellen und im Wildwasser, das ist
mir noch nie passiert. Ich hatte Angst wir
könnten kentern, dabei bin ich schon
unzählige Male gekentert und wieder ein-
gestiegen. Ich kann mir überhaupt nicht
erklären, was das war. Dass die Reise mor-
gen weitergeht, macht mir jetzt schon
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weiche Knie.“ In der Abendrunde berich-
tet eine andere Teilnehmerin von ähnli-
chen Symptomen und findet für sich das
Bild einer mütterlichen, emotionalen
Qualität des Meeres. Sie erzählt, dass sie
mit ihrer Mutter gerade nicht sehr gut in
Kontakt ist und nun wundert sie sich
nicht, dass sie auch „Kontaktschwierig-
keiten“ mit dem Meer habe.
Während der Überfahrt am nächsten Tag
sitzt Christoph zur Freude aller schon et-
was lockerer im Boot: „Die Metapher der
mütterlichen Qualität des Meeres, hat mich
angesprochen. Ich habe meine Mutter seit
zehn Jahren nicht gesehen, eine komische
Geschichte hat uns damals getrennt. Nun
sitze ich in diesem Kajak, lasse mich wie-
gen und tragen, muss gleichwohl aufpassen,
dass ich nicht kentere. Ich bin dankbar für
den Impuls, da ich mir meine Ängste nun
besser erklären kann und vielleicht ist es
ein erster kleiner Schritt, den Kontakt zu
meiner Mutter über das Meer wieder zu su-
chen.“
Manchmal weiß unser Kopf weniger, als
unser Körper oder das, was man Seele nen-
nen könnte. Wenn ein eigentlich erfah-
rener Kanute plötzlich und scheinbar
ohne Grund unsicher ist, kann dies ein
Zeichen dafür sein, dass eine andere
Wahrnehmungsebene (z.B. der Körper) in
den Kontakt mit der Natur getreten ist
und das Bewusstsein ausnahmsweise nicht
um Rat „gefragt“ hat. Der Impuls, dass das
Verhältnis zum Meer mit dem Verhältnis
zur Mutter in Verbindung stehen könnte,
reichte dem jungen Mann dann aber, um
sich an eine noch anstehende Aufgabe
auch in seinem Kopf zu erinnern. So konn-

te er bereits auf dem Meer – dem in vie-
len Mythologien eine mütterliche Kraft
zugesprochen wird – beginnen, in Kontakt
mit dieser Energie zu treten. Dieses Be-
wusstsein ließ ihn wieder sicherer im Boot
sitzen. Zudem gab ihm das Erlebnis auf
allen Wahrnehmungsebenen eine Idee
davon, dass er die Begegnung mit seiner
Mutter steuern kann, dass er nicht ken-
tern muss und dass er ausreichend eigene
Ressourcen hat, den nächsten Strand si-
cher zu erreichen.

Sprache kann Handlungen ersetzen
Wir waren zwei Tage an einem Lagerplatz
nahe einem Dorf und kündigen der Grup-
pe an, dass wir weiterziehen werden. Wäh-
rend alle packen, kommt eine Teil-
nehmerin zu mir: „Wie weit laufen wir?
Wie weit ist der neue Platz von den Au-
tos weg? Weißt du, ich habe nicht so gute
Schuhe und ich kann nicht so weit wan-
dern. Außerdem, wie wollen wir das gan-
ze Gepäck transportieren? Mein Rucksack
ist so schon viel zu schwer. Mehr als 30
Minuten laufe ich damit nicht. Das steht
fest. Also, wie weit wird es sein. Du musst
nämlich wissen, dass ich es mit dem Rü-
cken habe, es ist schlecht, wenn ich den
schweren Rucksack lange tragen muss. 15
km halte ich niemals durch, soweit bin ich
noch nie gelaufen und in diesem unweg-
samen Gelände, kann man so leicht um-
knicken. Und wenn wir nicht mehr in der
Nähe der Autos sind, dann können wir ja
auch keine Hilfe holen, wenn etwas pas-
siert. Ihr überfordert uns, da mach´ ich

nicht mit. Ich bleibe hier. Das ist doch
sowieso verrückt – das Essen noch dazu –
und dann soweit laufen!“ Ich, bis dahin
schweigend, rege an, doch erst einmal die
Sachen zu packen und mit loszugehen.
„Wenn unterwegs der Rucksack zu schwer
wird oder du unsicher bist, dann finden
wir eine Lösung. Jetzt sollten wir uns beide
beeilen, denn die anderen sind fast fertig.“
Offensichtlich hatten unsere Interventi-
onen der vorangegangenen Tage ausrei-
chend Vertrauen darauf geschaffen, dass
sie meinem Versprechen, ihre Sorgen
ernst zu nehmen wenn sie auftauchten,
vertraute, und eine Zeit später mit uns
aufbrach. Die Strecke führte in einem
weiten Bogen um das kleine Dorf herum
und wir richteten auf der anderen Seite,
nach circa einer Stunde Fußweg unseren
zweiten Lagerplatz ein.
Abends am Feuer bedauerte die Frau, dass
die Strecke nicht länger war und wir nicht
weiter vom Dorf entfernt sind. „Ich glau-
be, ich hätte noch Stunden laufen kön-
nen, es war so ein Gefühl der Freiheit, al-
les, was ich brauche, auf meinem Rücken.
Der Rucksack war überhaupt nicht
schwer. Bin ich froh, dass ich mitgegan-
gen bin. Ich frage mich gerade, wie oft ich
solche Erlebnisse verhindert habe, weil
ich mich von den Bildern abhalten ließ,
die ich mir ausmalte.“
Es gibt Menschen, die sind Meister im Er-
zählen von Geschichten aus der Zukunft.
Sie stellen sich vor, wie dies oder jenes sein
könnte; im beschriebenen Fall sogar noch
mit einem Fokus auf mögliche Probleme.
Oft ist dies eine große Ressource, sie kön-
nen Pläne erarbeiten, die aufgehen oder frü-
her als andere erkennen, wo möglicherweise
wirklich Haken an einer Sache sind. Hin
und wieder kehren diese Menschen nicht
zurück ins Hier und Jetzt, bringen sich um
konkretes Erleben oder, wie es hier fast ge-
schehen wäre, verhindern die Erfahrung
des guten Ausgangs einer Geschichte. Der
lückenlose Vortrag der Teilnehmerin hätte
mich fast selbst ins Schwanken gebracht
und verführte dazu, für Probleme nach
Lösungen zu suchen, die noch gar nicht da
waren. Die Intervention ganz aus dem Hier
und Jetzt holte sie zumindest für diesen Tag
zurück in die Gegenwart und sie erlebte,
dass auch Bilder der Zukunft sich ändern
können.
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Sprache ist Handeln
Die Sprache bringt ans Licht, was wir den-
ken, wie wir denken. Durch sie nehmen wir
mit unserer Umwelt Kontakt auf, unabhän-
gig davon, ob dabei wirklich gesprochen
wird. Bereits wenn wir schweigend einen
Baum betrachten und bewusst in Beziehung
zu ihm treten, tun wir dies mit Hilfe der
Worte, die wir über ihn gelernt haben. Die
Sprache ist also unser Kontakt- und
Beziehungsmedium Nummer eins. Ein recht
einfaches, bedenkt man, dass sie nur aus ein
paar Kringeln besteht und ein hoch-
komplexes zugleich, wenn wir anschauen,
was sie alles auszudrücken vermag und aus
welchen Geschichten sie entstand, die heu-
te noch als „mythische Masse“ in vielen
unserer Ausdrücke und Formulierungen
stecken. Bereits an den kurzen Beispielen
wird deutlich: In erlebnispädagogischen
Lernsettings empfiehlt es sich, der Sprache
ebenso soviel Aufmerksamkeit zu schenken,
wie der Methodik, besonders da ein Wort
deutlich schneller gesprochen, als ein Berg
bestiegen ist.

Analog den Grundsätzen, die uns bei der
Auswahl von Aktivitäten und Übungen
leiten, basieren unsere verbalen Interven-
tionen auf dem Auftrag oder dem Thema
des jeweiligen Projektes oder Kurses. Wie
kann ich den Teilnehmer darin unterstüt-
zen, die ihm „verpasste“ Rolle in der Grup-
pe neu zu interpretieren und selbst-
verantwortlich zu gestalten? Welche sprach-

lichen Interventionen könnten helfen, in
der Fragestellung der Teilnehmerin Lösun-
gen zu finden? Durch welche Sprache
schafft diese Frau eine Grenzüberschreitung
hinsichtlich innerer Bilder, die sie vom Le-
ben hat und die ihr immer gleiche Hand-
lungen aufzwingen, mit denen sie schon lan-
ge nicht mehr zufrieden ist?

Dieser bewusste Einsatz der Sprache ist an-
spruchsvoll und braucht Übung. Als wäre
das noch nicht genug, sollte sich unsere
Aufmerksamkeit nicht nur auf unsere ei-
genen Worte richten, sondern auch darauf,
was und vor allem wie Klienten sprechen;
über die Art und Weise des Ausdrucks der
Teilnehmer erfahren wir viel darüber, wie
sie die Welt sehen, sich definieren, wie sie
an Aufgaben herantreten. So können wir
helfen, neue Worte zu finden, im ersten
Schritt den sprachlichen Raum in Bezug auf
einen bestimmten Kontext zu erweitern, um
dann auch handelnd Neuland zu betreten.
Ebenso ist es möglich, dass wir „nur“ als
Zuhörer aktiv werden, als stiller Begleiter
wirken oder auch als diejenigen, die Aus-
druck, Erkenntnisse oder Wandlungen be-
zeugen.

Mit Worten können wir öffnen, verzau-
bern, verschleiern, bewegen, bestechen. Sie
können ein- und ausgrenzen, spielen, be-
leidigen, loben, befriedigen, ermutigen,
würdigen, schenken, zum Lachen bringen
oder Tränen verursachen, aufrütteln, er-

zwingen, besänftigen, beruhigen, fordern,
fördern, Angst machen, abholen, erregen,
mahnen, interpretieren, unterstützen, er-
wärmen… Sprache bietet eine unglaubli-
che Vielfalt an Ausdrucksformen, womit
wir wunderbar hilfreiche Impulse oder In-
terventionen kreieren können. Diese Viel-
falt birgt auch Gefahren. Insbesondere
dann, wenn wir den Auftrag aus den Au-
gen verlieren, die Haltung des Nicht-Wis-
sens dem Glauben opfern, schon zu wissen
was gut für unser Gegenüber ist, oder wenn
wir uns mehr Selbst darstellen als sprach-
lich zu begleiten. Wir sind daher aufgefor-
dert, den Worten in unseren Köpfen und
vor allem jenen, die dann unsere Münder
verlassen, viel Aufmerksamkeit zu schen-
ken, sie bewusst einzusetzen, und sie gut
zu pflegen. So aufmerksam wie wir mit un-
seren Schlafsäcken, Klettermaterialien und
Jacken umgehen (und so genau wie der
Markt nach immer neuen und raffinierte-
ren Modellen sondiert wird), mindestens
so viel Zuwendung hat auch unsere Spra-
che verdient. Wir sind Leitungspersonen
von erlebnispädagogischen Angeboten.
Systemisch betrachtet ist jeder Satz, jedes
Wort, selbst jedes Schweigen von uns eine
Intervention von Gewicht.

Autorin
Konstanze Thomas ist diplomierte Sozial-
pädagogin mit Weiterbildungen in klassi-
scher und systemischer Erlebnispädagogik.
Zehn Jahre Leitung verschiedener Jugend-
freizeiteinrichtungen, Erfahrungen in der
Erwachsenenbildung im In- und Outdoor,
Print Gestalterin, Projekt- und Konzept-
entwicklerin, planoalto Mitarbeiterin

Hans-Peter Hufenus

Handbuch für
Outdoor Guides

Theorie und Praxis
der Outdoorleitung:
Das Buch vermittelt zum einen
viele praktische Kenntnisse zu
Outdoor-Aktivitäten und be-
schäftigt sich darüber hinaus
mit den wichtigen Bereichen
Führungskompetenz, Gruppen-
dynamik, Leitungsrollen, etc.

Ein kompaktes Nachschlagewerk und gleichzeitig – durch viele Geschichten
aus der Praxis – ein unterhaltsames Lesebuch.
2. überarb. Auflage, 220 Seiten / zahlr. Fotos und Zeichnungen,
ISBN 3-934214-93-2 (Softcover) – 19,80 €/ 35,- sFr

 




