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Programmort:       Jugendherberge 
Programmdauer:  1-4 Tage 
Gruppengröße:     ab 20 SchülerInnen

Konzepte:        Team-Erlebnistage:      5.-13. Klasse
	 																		Starke	Seele	‒	Starkes	Herz:		7.-13.	Klasse

1. Erlebnispädagogik für 

Sek. I und Sek. II mit INTERAKTEAM

1.1. Allgemeine Infos für LehrerInnen

Die Interakteam GmbH führt seit 2004 erlebnis- 
pädagogische Programme und Trainings durch.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, qualitativ
hochwertige Programme zu konzipieren und
durchzuführen. Auf diese Weise ermöglichen wir es
jungen Menschen Ihre Persönlichkeit zu entwickeln,
verschiedene Rollen innerhalb ihrer Gruppe auszu-
probieren und die Erfahrung zu machen, dass auch
unmöglich erscheinende Herausforderungen gemein-
sam zu meistern sind.

Darüber hinaus gestalten wir Programme, die es
ermöglichen den sozialen Aspekt des Themenkom-
plexes Gesundheit zu entdecken. Um diese und
weitere Zielaspekte mit unserem hohen Anspruch
an inhaltliche und pädagogische Qualität umzuset-
zen, arbeiten wir seit Jahren unter anderem mit
dem Bundesverband für Individual- und Erlebnispä-
dagogik zusammen und tragen deren Qualitätssiegel 
für Programme und Ausbildungen.

Wie wir arbeiten:

An 1-4 Tagen, die speziell an die Gruppenkon-
stellation angepasst sind, lernen die SchülerInnen 
einen positiven, motivierenden und zielführenden 
Umgang miteinander. Dabei wird die Persönlichkeit 
jedes	Einzelnen	gestärkt	und	das	Verhalten	reflek-
tiert. Manche Aufgaben bieten die Möglichkeit in 
unbekannte Rollen zu schlüpfen, andere Aufgaben 
nehmen den Umgang mit eigenen Stärken und 
Schwächen in den Fokus. Ein gesundes Selbstbe-
wusstsein kann entstehen, wenn die Erkenntnis reift, 
dass jeder Mensch Stärken und Schwächen hat und 
Handlungsweisen für den Umgang mit diesen erlernt 
werden können.

interakteam.de
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Auswahl möglicher Ziele:

- Klassengefühl stärken  
  & Wir-Gefühl entwickeln

- gemeinsam  
  Herausforderungen  
  meistern

- zusammen Spaß haben

- die Kommunikation 
  untereinander verbessern

- konzentriertes Arbeiten      
  fördern

- Stärken stärken,  
  Schwächen kompensieren

- Grenzen verschieben und  
		neu	definieren

- persönliche Weiter-
  entwicklung der  
  Teilnehmer fördern

1.2. Stärkung der Klassengemeinschaft 

An ereignisreichen Tagen erlebt und meistert Ihre Gruppe zahlrei-
che Herausforderungen. Der Fokus wird dabei von Ihnen bestimmt
und mit den Teamern vor Ort immer wieder angepasst. Spaß und
Lernerfolge hängen eng miteinander zusammen und so kommt
auch das Vergüngen in unseren Programmen nie zu kurz. In lus-
tigen	und	zum	Teil	laufintensiven	Spielen	sorgen	wir	für	Abwechs-
lung, Herausforderung und Bewegung und fördern ganz nebenbei 
die Konzentration für die nächste Teamaufgabe. 

Die Teamaufgaben sind so gestaltet, dass sie nur dann lösbar sind, 
wenn alle SchülerInnen im Klassenverbund ihren Teil dazu beitra-
gen. Dabei sind verschiedene Rollen zu besetzen und unterschied-
liche Handlungsweisen und Kompetenzen nötig. Die unmittelbare 
Konsequenz der Handlungen wird sofort deutlich. Gescheiterte Ver-
suche fordern die Gruppe sich anders zu organisieren, Lösungswe-
ge	zu	modifizieren	und	die	Aufgabe	letztendlich	mit	Erfolg	zu	Ende	
zu bringen. Der Schwierigkeitsgrad wird dabei immer individuell an 
das Leistungsvermögen der Gruppe angepasst - so werden Fort-
schritte erzielt und Erfolgserlebnisse geschaffen. Mittels eines Fei-
errituals greifen wir die Begeisterung die Herausforderung gemeis-
tert zu haben und dabei als Gruppe gehandelt zu haben auf und 
bestärken	diese.	In	Reflexionsrunden	sprechen	wir	über	das	gerade	
Erlebte und schlagen den Bogen zum Schulalltag. Die Intensität 
und Dauer einer Abschlussrunde wird individuell auf die Gruppen-
bedürfnisse abgestimmt und lädt dazu ein, das Programm Revue 
passieren zu lassen und die persönlichen Highlights zu formulieren. 
Das Programm ist so aufgebaut und gestaltet, dass Ereignisse 
zu Erlebnissen werden, die dann als Ankerpunkte dienen. Diese 
können später immer wieder aufgenommen werden, um das Ge-
lernte und Erreichte auch im Alltag präsent zu halten und von den 
Aus-wirkungen	weiterhin	zu	profitieren.

interakteam.de

Konzept 1

Team-Erlebnistage
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Ziele: 

- Gesundheit als einen 
  komplexen, sich stetig 
  wandelnden, Zustand 
  begreifen, auf den das 
  eigene Verhalten stetig 
		Einfluss	nimmt 

- soziale Aspekte als Teil      
  des Gesundheitsbegriffs   
  erleben und annehmen 

- soziale Interaktion als  
  Ressource, aber auch   
  möglichen Stressor 
  erkennen 

- Verhalten erproben und  
  seine Auswirkung durch  
  Rückkopplung erfahren

Konzept 2

Starke Seele – Starkes Herz

1.3. Psychosoziale Gesundheit

Gesundheit ist ein allumfassender Begriff, der auch Kinder und Jugend-
liche im Alltag stets umgibt. Gebote, Verbote und gesellschaftliche
Regeln werden ständig mit Bezug auf die gesundheitlichen Folgen
ausgesprochen. Doch was bedeutet Gesundheit eigentlich für die
Teilnehmer?

In einem ersten Schritt wird das aktuelle Verständnis des
Gesundheitsbegriffs zusammengetragen und durch die aktive
Auseinandersetzung ins Bewusstsein gerufen. Ab jetzt kann an und
mit der „Gesundheit“ gearbeitet werden, denn der Begriff ist nun
keine leere Worthülse mehr. In gemeinsamen Übungen nähern sich die
Kinder	und	Jugendlichen	den	verschiedenen	einflussnehmenden
Facetten der psychosozialen Gesundheit an. Durch Bewegung, Nähe
und körperliche Unterstützung wird die physische Ebene eingebunden.

Von allen im Programm auftauchenden Aspekten der Gesundheit stellt
der psychosoziale den Hauptaspekt dar. Die Gesamtheit aller Gruppen-
übungen sowie der explizite Fokus auf den Umgang miteinander und
dessen	Auswirkungen	auf	das	Wohlbefinden,	trägt	diesem	Aspekt	Rech-
nung. Den SchülerInnen wird nicht erklärt welche Aspekte zur Gesund-
heit gehören, sondern sie gelangen nach und nach, durch die sorgfältig
ausgewählten Aufgaben, selbstständig zu dieser Erkenntnis. Auf diese
Weise wird eine nachhaltige Verankerung initiiert. Die Stärkung von 
Widerstandsressourcen in den verschiedenen zur Gesundheit zählenden 
physischen, psychischen und sozialen Bereichen ist dabei bedeutsam. 
Unser präventiver Ansatz stärkt diese Ressourcen im sozialen Bereich 
und sorgt ganz nebenbei für die wohltuende Dosis an Bewegung.

Innerhalb des Programms spiegeln sich die Kinder und Jugendlichen
immer wieder gegenseitig und melden sich so die Wirkung der
Verhaltensweisen zurück. Hat das Verhalten geholfen die Gruppe an ihr
Aufgabenziel zu führen? Haben sich andere unterstützt gefühlt und sich
gegenseitig den Rücken freigehalten oder wurden sie eher gehindert
ihr Potenzial zu entfalten? Die Aufgaben sind so gewählt, dass
verschiedenste Stärken, Fähigkeiten und Charakterzüge nötig sind und
alle aktiv dabei sein beziehungsweise durch die Gruppe eingebunden 
werden müssen, um sie zu lösen. Sobald einzelne Teilnehmer ausge-
schlossen werden oder sich nicht aktiv beteiligen, gerät die Bewältigung 
der Aufgaben ins Stocken. Ein positiver Blick füreinander und 
ein wertschätzender Umgang sind elementare Aspekte, damit 
der Klassenverband zur Stärkung der Gesundheit jedes 
Einzelnen beitragen kann.

interakteam.de
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2. Infomaterial 

2.1. Checkliste für Ihr erlebnispädagogisches 

Programm mit Interakteam

interakteam.de

Vorbereitungen

□  Teamradar ausfüllen und an Interakteam zurück senden (E-Mail: info@interakteam.de – 
     Fax: 05232-69992 11). Auf Wunsch stehen wir Ihnen für die weitergehende Besprechung und 
     Planung telefonisch zur Verfügung (Tel: 05232-69992 0 – werktags zwischen 09 – 16 Uhr, direkt vor    
     Programmstart gibt es noch einmal ein persönliches Vorgespräch mit den leitenden Teamern).

□  Einverständniserklärungen an die Eltern verteilen (die entsprechenden Dokumente folgen in diesem    
     PDF) und VOR der Klassenfahrt einsammeln und zum Programm mitbringen. Bitte achten Sie da-   
     rauf, dass diese korrekt ausgefüllt und vom Erziehungs-/ Aufsichtsberechtigten unterschrieben sind!

□  Fahrtmöglichkeiten abklären.

□		Anreisebeschreibungen	zu	unseren	Veranstaltungsorten	abseits	der	JHs	finden	Sie	zum	Download	
     unter: www.interakteam.de/downloads.

□  Infoschreiben an die SchülerInnen und Eltern rausgeben.

□  Wir sind die gesamte Programmzeit und zu jedem Wetter draußen.

□  Unbedingte Bekleidungsempfehlung: festes Schuhwerk, wind- und regenfeste Kleidung!

□  Ggf. Medikation bzw. körperliche Beeinträchtigungen von SchülernInnen beachten und an 
     Interakteam weitergeben.

□		WICHTIG:	Unsere	Programme	finden	bei	jedem	Wetter	statt!	Sollten	wir	dennoch	wegen	 
     Sturm/Hagel/Gewitter das Programm absagen bzw. umplanen müssen, melden wir uns bei den   
     Hauptverantwortlichen. Geben Sie daher bei der Buchung auch eine Handynummer mit an!

Am Programmtag

□  Einverständniserklärungen unbedingt am Programmtag mitbringen!

□  Unsere TeamerInnen planen vor dem Programmstart ca. 20 Minuten für ein Vorgespräch ein.  
     Hier haben Sie die Gelegenheiten, aktuelle Themen in der Klasse anzusprechen, noch einmal die   
     Zielsetzung für den Tag zu formulieren und auf Besonderheiten der Gruppe hinzuweisen.

□  Alle SchülerInnen versammeln sich am vereinbarten Treffpunkt.

□  Nach dem Programm: Ausfüllen des Teamerbogens, um uns ein kurzes Feedback zu Ihrem Teamtag    
     zu übermitteln.

Nachbereitungen

□  Greifen Sie das Erlebte im Unterricht wieder auf und erinnern Sie die Klasse an die gemeinsam 
     erarbeiteten Erfolge!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrer geplanten Veranstaltung: erleben & lernen outdoor!



interakteam.de

Schule:    
Klasse: 
Termin:
Ausgefüllt von:

 Platz für weitere Anmerkungen:

Offenheit und Vertrauen 5 4 3 2 1

Die Schüler gehen sehr offen 
miteinander um. Es herrscht 
viel Vertrauen.

Die Schüler sind sehr zurückhal-
tend. Es besteht wenig Vertrau-
en untereinander.

Kritikfähigkeit 5 4 3 2 1

Es	findet	eine	faire	und	offene	
Auseinandersetzung mit Proble-
men und Fehlern statt.

Unangenehme Themen werden 
vermieden. Bei Fehlern herrscht 
auch schon mal Schadenfreude.

Infomaterial 

2.2. Teamradar Schulklassen

Humor/Spaß 5 4 3 2 1

Es gibt herzlichen Humor und 
viel Spaß miteinander.

Es herrscht eine kühle, sachli-
che Atmosphäre.

Teamgefühl 5 4 3 2 1

Die	Schüler	pflegen	ihre	Ge-
meinschaft.

Die Schüler vernachlässigen die 
Gemeinschaft.

Risikobereitschaft 5 4 3 2 1

Es herrscht hohe Experimentier-
freudigkeit und es gibt die Mög-
lichkeit für innovatives Handeln.

Es gibt keine Risikobereitschaft. 
Die Schüler halten sich mit 
Ideen zurück. Es herrscht Angst 
davor, einen Fehler zu begehen.

Konfliktfähigkeit 5 4 3 2 1

Es gibt zwar ab und zu unter-
schiedliche Meinungen, doch 
dies führt zu einer fairen und 
offenen Auseinandersetzung.

Streit, persönliche Auseinander-
setzungen	und	Konflikte	bleiben	
verdeckt.	Es	findet	keine	ehrli-
che und offene Auseinanderset-
zung statt.

Auseinandersetzungen wer-
den offen und fair geführt und 
führen nicht zu persönlichen 
Verletzungen.

Persönliche Beleidigungen und 
Aggressionen bestimmen die 
Auseinandersetzungen.

Arbeitsmoral 5 4 3 2 1

Alle ziehen an einem Strang und 
helfen sich gegenseitig. (z.B. 
bei Projektarbeiten)

Interne Hierarchien und Rollen 
behindern eine gleichberechtig-
te Zusammenarbeit.

Das Formular bitte bis einige Tage vor 
Programmbeginn vom Lehrer ausgefüllt an 

Interakteam faxen/mailen oder versenden!
Fax: 05232-69992 11



Infomaterial 

2.3. Wichtige Informationen für Lehrer 

und Erziehungsberechtigte

interakteam.de

Bald ist es soweit – Ihre SchülerInnen fahren auf Klassenfahrt. Wir, die Interakteam GmbH, werden das erleb-
nispädagogische	Programm,	das	im	Rahmen	dieser	Fahrt	stattfinden	wird,	leiten	und	betreuen.	Hierzu	möchten	wir	
Ihnen im Vorfeld wichtige Informationen zukommen lassen:

Erlebnispädagogik: Was erwartet uns?
Unter Erlebnispädagogik wird eine handlungsorientierte Methode ver-
standen, die Natur, Erlebnis und Gemeinschaft pädagogisch miteinander 
verknüpft. In unseren erlebnispädagogischen Programmen wird in der 
Gruppe gemeinsam erlebt und gelernt. Durch reale, aber nicht-alltägliche 
Situationen werden Herausforderungen geschaffen, die Ihre SchülerInnen 
im Kollektiv fordern und motivieren sich auf Neues einzulassen. 
Die Aktionen an der frischen Luft schaffen Naturerfahrungen mit viel 
Bewegung.

Thema Sicherheit
Die Interakteam GmbH steht als erfahrener Outdoor-Veranstalter für technische Sicherheit und Qualität. Ein 
gut	ausgebildetes	Team,	gepflegtes	Material	und	die	Arbeit	nach	den	aktuellen	DIN-Normen	gewährleisten	hohe	
Sicherheitsstandards. Trotzdem besteht im Outdoor-Bereich ein erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko, das auch 
durch noch so umsichtige Betreuung durch unsere erfahrenen TeamerInnen nicht ausgeschlossen werden kann. 
Dieses Restrisiko tragen die TeilnehmerInnen selbst. Dazu muss am Programmtag für jede/n TeilnehmerIn eine 
ausgefüllte und von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Benutzereinverständniserklärung vorliegen (die 
entsprechenden Vordrucke erhalten Sie von Interakteam). Vor dem Programm ist es wichtig, dass Sie Ihre Kinder/
SchülerInnen dafür sensibilisieren, dass es von entscheidender Bedeutung ist, unsere Sicherheitsregeln durchgän-
gig zu befolgen. Wer sich an die Regeln hält, wird einen erlebnisreichen Tag haben. Werden Regeln, die die sichere 
Durchführung gewährleisten, nicht eingehalten, behalten wir uns vor, TeilnehmerInnen vom Programm auszu-
schließen – zu ihrer eigenen Sicherheit. Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Programme ist zu jederzeit die 
absolute Freiwilligkeit. Jede/r TeilnehmerIn nimmt die Herausforderung für sich an. Niemand muss gegen seinen 
Willen etwas tun oder wird zu irgendetwas gezwungen. Jeder Programmpunkt gibt die Chance für Entwicklungen 
der individuellen Persönlichkeit und der gesamten Gruppe.

Kleidung & Co
Alle	unsere	Programme	finden	draußen	statt,	auch	wenn	es	einmal	regnet.	
Wir weisen diesbezüglich ausdrücklich auf die folgenden Bekleidungsempfehlungen hin:
> Wind- und regenfeste Bekleidung
> Warme Kleidung (im Wald ist es üblicherweise auch im Sommer sehr frisch)
> Festes Schuhwerk (Ballerinas, Flip-Flops & Sandalen sind nicht geeignet)
> Schmuck, Piercings und Handys zum Programmstart ablegen (bestenfalls direkt an der Unterkunft lassen)
> Kaugummis und Bonbons sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet
> Brillenträger sollten die gleichen Vorsichtsmaßnahmen, wie beim Sport treffen (Sportbrille/Kontaktlinsen)
> Die Nutzung von gesundheitsunterstützenden Hilfsmitteln und Medikamenten, die während des Programms  
				Verwendung	finden	(z.B.	Insulinpumpe,	Hörgeräte,	Asthmaspray…)	vor	Programmbeginn	den	TeamerInnen	 
   mitteilen
> Vor allem in der kalten Jahreszeit: Handschuhe, Mützen, Buff (Schlauchtuch)

Bei Unwetter (Eisregen, Gewitter, Sturm) behalten wir uns vor, zu Ihrer eigenen Sicherheit, das Programm zu un-
terbrechen bzw. (nach Möglichkeit) indoor weiterzuführen. Wir hoffen, dass mit diesen Informationen die Klassen-
fahrt und unser Programm zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Interakteam GmbH – Service-Büro Lage – Telefon: 05232-69992 0 – E-Mail: info@interakteam.de

Wir	gehören	zu	den	zertifi-
zierten erlebnispädagogischen 
Anbietern! Unsere Program-
me werden von professionell 
ausgebildeten TeamerInnen 
betreut und 
sind mit dem 
„beQ“-Siegel 
ausgezeichnet.
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2.4. Benutzereinverständniserklärung

Interakteam	GmbH	–	Blomberger	Str.	220	–	32760	Detmold
Fon: 05232-69992 0 – Fax 05232-69992 11 – Mail: info@interakteam.de

□ Benutzereinverständniserklärung  
     des Teilnehmers selbst

Name, Vorname Erw. 1 (bzw. Aufsichtsberechtigter): _____________________
Name, Vorname Erw. 2:     _____________________
Name, Vorname Kind 1 (bzw. Teilnehmer):   _____________________
Name, Vorname Kind 2:     _____________________

Benutzungsregeln für mobile erlebnispädagogische Programme an Jugendherbergen
1. Die Teilnahme an einem mobilen erlebnispädagogischen Programm unterliegt ausschließlich diesen Bedingungen. Entgegenstehende Bedingungen 

der Teilnehmer werden nicht anerkannt. Minderjährigen ist die Teilnahme gestattet unter Vorlage einer schriftlichen Einwilligung der Erziehungsbe-

rechtigten oder durch einen aufsichtsberechtigten und aufsichtsfähigen Erwachsenen.

2. Für die Teilnahme an einem erlebnispädagogischen Programm gelten folgende Bedingungen:

a. Die Teilnahme am Programm erfordert eine hinreichende körperliche Fitness des Teilnehmers. Teilnehmer, die diese Bedingungen nicht erfüllen 

und /oder an einer Krankheit, einer physischen oder psychischen Beeinträchtigung leiden, sind von der Teilnahme ausgeschlossen (z.B. Beeinträchti-

gung des Bewegungs- und Stützapparats, Herz- und Kreislaufbeschwerden).

b. In jedem Fall müssen alle physischen oder psychischen Beeinträchtigungen dem Veranstalter im Vorfeld mitgeteilt werden, damit die Programm-

gestaltung dementsprechend angepasst werden kann. Die Teilnahme mit bekannten Vorerkrankungen erfolgt dabei aber in jedem Fall eigenverant-

wortlich unter Ausschluss jeglicher Haftung der Interakteam GmbH.

c. Eine Insektengiftallergie (Hymenopterengiftallergie) ist den Teamern vor dem Programm kenntlich zu machen und die entsprechenden Vorsichts-

maßnahmen (z.B. Medikamente) von der betroffenen Person präventiv bereitzustellen.

d. Schwangere sind von der Benutzung mobiler Niedrig- und Hochseilgartenelementen ausgeschlossen.

e.	Personen,	die	alkoholisiert	sind	oder	unter	dem	Einfluss	von	Drogen/Medikamenten	stehen,	sind	nicht	berechtigt	am	Programmgeschehen	teilzu-

nehmen.

f. Es dürfen beim Begehen des Parks keine Gegenstände mitgeführt oder am Körper getragen werden, die eine Gefahr für den Teilnehmer selbst oder 

für andere darstellen (Schmuck, Piercings, Mobiltelefone, Kameras, etc.). Kaugummis und Bonbons sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.

3. Jeder Teilnehmer hat eine obligatorische Sicherheitseinweisung durch den Veranstalter zu erhalten. Den dort erteilten Anweisungen und Entschei-

dungen	des	Personals	ist	immer	Folge	zu	leisten.	Wiederholte	Verstöße	gegen	erteilte	Anweisungen	können,	wenn	sie	eine	schuldhafte	Pflichtverlet-

zung des Teilnehmers begründen, nach vorheriger Anmahnung zum Ausschluss des Programms führen.

4.	Jede	Programmfläche	darf	nur	mit	vorheriger	Absprache	eines	Veranstalters/Teamers	begangen	werden.

5. Die Interakteam GmbH ist berechtigt, aus Gründen der Sicherheit für die Teilnehmer und wetterbedingt (Feuer, Sturm, Gewitter etc.) das Pro-

gramm abzusagen, einzuschränken beziehungsweise zu unterbrechen, Die Rechte des Teilnehmers, insbesondere nach § 314 BGB und §§ 323, 

346FF. BGB, bleiben in jedem Fall unberührt.

6. Interakteam behält sich das Recht vor, Foto- und Filmaufnahmen zu Werbe- und Informationszwecken zu machen. Sollte ein Teilnehmer damit 

nicht einverstanden sein, hat er dies vorher ausdrücklich mitzuteilen.

7.	Die	Interakteam	GmbH,	ihre	gesetzlichen	Vertreter	oder	Erfüllungsgehilfen	haften	nur	bei	Vorsatz	oder	grober	Fahrlässigkeit.	Bei	der	Verletzung	

von	wesentlichen	Verpflichtungen	ist	die	Haftung	des	Veranstalters	auch	bei	einfacher	Fahrlässigkeit	gegeben,	jedoch	auf	den	vorhersehbaren,	ver-

tragstypischen Schaden begrenzt. Hiervon unberührt bleiben Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nach 

zwingenden gesetzlichen Haftungsregeln.

8. Die personenbezogenden Daten des Teilnehmers, die über die Benutzereinverständniserklärung erfasst werden, werden vom Veranstalter sicher 

verwahrt (ausschließlich in Papierform der hier unterschriebenen Erklärung). Zudem werden die Teilnehmerdaten nur solange verwahrt wie dies 

erforderlich	ist	–	das	ist	nach	gesetzlichen	Vorgaben	für	die	Haftpflicht	des	Veranstalters	3	Jahre.	Der	Veranstalter	gibt	personenbezogene	Daten	des	

Teilnehmers nicht an Dritte weiter. Andernfalls erfolgt eine Weitergabe von Daten an Dritte nur, wenn der Teilnehmer zuvor in die Datenweitergabe 

ausdrücklich	einwilligt	oder	eine	gesetzliche	Verpflichtung	zur	Datenweitergabe	besteht.	Sofern	der	Teilnehmer	eine	Einwilligung	erteilt	hat,	kann	

der Teilnehmer diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch einfache Mitteilung an den Veranstalter (z.B. durch E-Mail, Brief, Fax) widerrufen. 

Eine	Auftragsdatenverarbeitung	findet	nicht	statt.	Teilnehmer	haben	jederzeit	das	Recht	unentgeltlich	Auskunft	über	Herkunft,	Empfänger	und	Zweck	

ihrer	personenbezogenen	Daten	zu	erhalten.	Die	Löschung	der	Daten	erfolgt	automatisch	nach	Ablauf	der	gesetzlichen	Aufbewahrungspflicht.	Bei	

Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an den Veranstalter und dessen Datenschutzbeauftragten wenden. Des Weiteren steht 

Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Die komplette Datenschutzerklärung und alle Ansprechpartner unter  

https://www.interakteam.de/datenschutz/ oder in schriftlicher Form beim Trainer einsehbar.

Ich habe die Regeln sorgfältig gelesen [und mit dem (minderjährigen) Teilnehmer besprochen] und bin mit ihnen einverstanden.

Straße + Haus-Nr.: _____________________
PLZ + Ort:             _____________________

□ Einverständniserklärung der   
     Eltern oder Aufsichtsberechtigten

Datum & Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters / der aufsichtführenden Person)
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Erlebnispädagogik, ein 
spannendes Angebot für 
Kinder und Jugendliche!
Auf die Frage, was sich Eltern für ihr Kind und 
dessen Leben wünschen, antworten wohl die 
meisten ähnlich. Kinder sollen befähigt werden, 
ihr Leben selbst zu bestimmen, Teil der Gemein-
schaft zu sein und im sozialen Gefüge ihren Platz 
und ihre Aufgabe zu finden. 

Gesundheit, Zufriedenheit, Selbständigkeit, 
Aufgeschlossenheit, ein Beruf und der Verdienst 
des Lebensunterhaltes sind weitere wichtige 
Aspekte.  Dabei weiß man, dass zu einer nach-
haltigen und ganzheitlichen Bildung die reine 
Wissensvermittlung nicht mehr ausreicht. In 
Zeiten von Globalisierung und Schnelllebigkeit 
unserer Gesellschaft sind soziale Kompetenzen, 
ein eigenes Wertesystems, die Fähigkeit sich
Wissen - am besten lebenslang - selbst anzu-
eignen sowie ein bewusster Umgang mit dem 
eigenen Körper, der Gesundheit und der Natur 
wichtige Bestandteile des sozialen Handelns. 
 
Erlebnispädagogische Programme bieten her-
vorragende Möglichkeiten, um alle genannten 
Bereiche anzusprechen und zu fördern. Hier wird 
in der Gruppe, im gemeinsamen Miteinander 
gelernt. Durch reale und nicht alltägliche Situa-
tionen werden Herausforderungen geschaffen, 
die motivieren, sich auf Neues einzulassen. 
Bewegung schafft Körperbewusstsein. 
Das Draußen sein führt zu Naturerfahrungen. 

Dabei sollen die Kinder und Jugendlichen stets 
selbst aktiv werden. In der Gruppe ist gemein-
sames Handeln gefordert und jeder Einzelne ist 
gefragt, sich und seine Stärken einzubringen. 
Jeder übernimmt Verantwortung, für sich und 

seine Handlungen, für das verwendete  
Material und die Versorgung sowie für die 
anderen Teilnehmenden.
Gleichzeitig können ungeahnte neue Fähig-
keiten entdeckt werden. Das Erleben und das 
eigene Handeln verstärken dabei in hohem 
Maße nachhaltige Erfahrungen und fördern so 
Lernen und Entwicklung. Und natürlich bieten 
erlebnispädagogische Programme auch jede 
Menge Spaß und Freude.

 9   Spielend Lernen
 9   Gemeinschaft (er)leben
 9   Probleme lösen
 9   Eigene Stärken/Schwächen (er)kennen
 9   Lernen für ein selbstbestimmtes Leben
 9   Selbstvertrauen stärken
 9   Sicherheit erfahren und geben
 9   Verantwortung übernehmen
 9   Mut zeigen
 9   Spaß und Freude haben
 9   ungeahnte Fähigkeiten entdecken
 9   Natur spüren
 9   Werte leben
 9   Gesundheit spüren
 9   Zusammenhalt erleben
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 9   Erlebnispädagogische Programme sind Angebote für Gruppen.
 9   Die Situationen mit ihren Aufgaben und Aktionen sind inszeniert, nicht alltäglich     

       und doch real  (greifbar, im Gegensatz zu Computerspielen, wirklich).
 9   Es gibt keine fertigen Lösungen oder klare Lösungswege für die gestellten Aufgaben.
 9   Die Kinder und Jugendlichen müssen aktiv werden. Gelernt wird durch das eigene Handeln.
 9   Erlebnispädagogik arbeitet ganzheitlich. Gelernt wird immer mit Kopf, Herz und Hand.
 9   Erlebnispädagogische Programme sind durchweg pädagogisch begleitet und betreut.
 9   Es gibt Herausforderungen und Grenzerfahrungen für die Gruppe und für den  

       Einzelnen in einem geschützten Rahmen.
 9   Die Programme werden anhand der Bedürfnisse und Ziele der Teilnehmenden und     

       der Gruppe ausgerichtet. Sie sind individuell zusammengestellt.
 9   Die Programme haben eine Dramaturgie. Jede Aktion dient der Erreichung zuvor  

       gesetzter Ziele.
 9   Das Bewusstmachen des Erlebten (Reflexion) und die Übertragung in den Alltag    

      (Transfer) bilden die wichtigste Grundlage, um die Erlebnisse zu verarbeiten und  
       später in Erfahrungen umzuwandeln.

Was ist Erlebnispädagogik? 
Oder, was ist es nicht?
In Deutschland haben sich der erlebnispäda-
gogische Ansatz und handlungsorientierte 
Methoden weitestgehend etabliert. Auch wenn 
Erlebnispädagogik allein keine Wunder voll- 
bringen kann, so ist sie doch eine effektive 
Methode, deren Wirkung wissenschaftlich 
erwiesen ist. 

Neurobiologische Forschungen haben ergeben, 
dass handlungs- und erfahrungsorientiertes 
Lernen eine intensive Wirkung auf die Entwick-
lung von Kindern hat. Studien bestätigen, dass 
Lernen dann am effektivsten und nachhaltigsten 
ist, wenn eigenes Handeln, aktives Tun sowie 
eine ausgewogene Verknüpfung von Herausfor-
derungen, (neuen) Erlebnissen und Erfahrungen 
mit allen Sinnen stattfinden.

Erlebnispädagogische Programme sind komplex 
und keine Aneinanderreihung von einzelnen, 

möglichst spektakulären Aktionen oder 
Sportarten. Insbesondere die Reflexion hat 
einen hohen Stellenwert. Erst durch das gezielte 
Reflektieren (darüber sprechen) und die 
Übertragung des Erlebten auf den Alltag der 
Kinder und Jugendlichen, stellen sich langfristig 
Veränderungen im Verhalten und damit 
Lernerfahrungen ein.

Zum Vergleich –  
Das ist Erlebnispädagogik nicht!  
 » andauernder Wettkampf
 » Computerspiel(e)
 » eine Aneinanderreihung von 

 spektakulären Aktionen
 » Natursport ohne Reflexion,  

 z.B. “nur” Klettern gehen
 » ein Erlebnisparcours/Hochseilgarten, 

 der nach kurzer Einweisung allein 
 durchlaufen wird
 » ein Erlebniskaufhaus
 » reine Survival-Aktivitäten
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Pädagogik Wirtschaft

Therapie

Gesundheitsförderung

Arbeitsfelder der  
Erlebnispädagogik

In welchen Arbeits- und Handlungsfeldern wird 
Erlebnispädagogik angeboten?
Erlebnispädagogik und handlungsorientiertes Lernen werden in verschiedenen Handlungs- und 
Arbeitsfeldern angewendet. Es gibt Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

 » Klassen- und Schulfahrten
 » Feriencamps
 » Projekttage (-wochen)
 » Soziale Trainingskurse
 » Berufsvorbereitungskurse
 » Teamtrainings (für Auszubildende,  

     Firmen und Führungspersonen)
 » Studium, Lehre und Ausbildung

 » Hilfen zur Erziehung
 » Individualpädagogik
 » Schulsozialarbeit
 » Jugendarbeit
 » Personal- und Organisationsentwicklung
 » Rehabilitation
 » Bildung für nachhaltige Entwicklung

Einige konkrete Beispiele verdeutlichen die Vielfalt: 

Freizeitpädagogik

Umweltbildung
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Erlebnispädagogik -  
mit welchem Ziel?
Die Formulierung eines Ziels und kleinerer 
Teilziele bildet die Voraussetzung für (erlebnis-) 
pädagogisches Handeln. Erst mit einem klar 
formulierten Ziel können passende Aufgaben 
gefunden werden, die zur Erreichung des Ziels 
führen. Dabei ist in erlebnispädagogischen 
Programmen nicht selten der Weg das 
eigentliche Ziel.

Einige Schwerpunkte der erlebnis- 
pädagogischen Arbeit: 
 
Persönlichkeitsentwicklung: Stärkung von 
Selbstwahrnehmung, Selbstvertrauen, Selbst-
reflexion, eigene Grenzen kennen, Sinnes- und 
Körpererfahrungen erleben, positives Selbst-
konzept entwickeln, eigene Stärken und 
Schwächen kennen, Rollenverständnis und 
Rollenfindung ermöglichen.

Soziale Kompetenzen: Erlernen von  
Kommunikation, Kooperation, Vertrauen in 
andere, Zusammenhalt, Empathie, Rücksicht- 
nahme, die eigene Rolle und Verantwortung in 
der Gruppe übernehmen.

Werte und Normen: Wertehaltung, Werte-
findung, Naturbewusstsein, bewusster gesunder 
Lebensstil, ökologisches Verständnis.

Wissen und Können: exemplarisches Wissen, 
technische Fähigkeiten, Fertigkeiten,  
körperliches Geschick.

Man unterscheidet zwischen dem Einsatz 
einzelner erlebnispädagogischer Aktionen/
Methoden und einem insgesamt erlebnis-
pädagogischen Programm. 

Den Bedürfnissen der Teilnehmenden  
entsprechend können Erlebnispädagog*innen 
ihren Zielgruppen ein maßgeschneidertes 
Angebot erstellen, das entweder für  
mehrere Stunden, mehrere Tage oder wieder-
holt als dauerhafte pädagogische Maßnahme 
umgesetzt wird. Um intensive Prozesse 
anzuregen, empfehlen wir ein mindestens 
dreitägiges Programm.
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Wagnis als Bestandteil der 
Erlebnispädagogik
Erlebnispädagogik schafft herausfordernde 
Situationen, welche die Teilnehmenden zum 
aktiven Handeln anregen. Dabei soll bewusst 
etwas Neues ausprobiert werden, es soll etwas 
gewagt werden.

Man kann sich z. B. beim Klettern in die Höhe, 
beim Wandern auf eine lange Distanz, bei der 
Nachtwanderung in die Dunkelheit oder mit 
dem Kanu auf bewegtes Wasser wagen. Dies 
bedeutet nicht, dabei gleichzeitig ein Risiko 
einzugehen oder dass hinter jeder Ecke  
Gefahren lauern. Dennoch entstehen durch die 
Natursportarten, welche die Erlebnispädagogik 
als Medium nutzt, oftmals Sorgen, Kinder 
könnten sich verletzen oder Angst haben.

Gut ausgebildete Erlebnispädagog*innen kreieren 
sichere Lernumgebungen, welche gleichzeitig  
den Spielraum lassen, dass die Teilnehmenden 
individuell empfundene größere und kleinere  
Wagnisse eingehen können. So sind z.B. beim 
Klettern sowohl die Kletterstelle als auch die 
Kletternden gut gesichert. Das verbleibende  
Risiko minimiert sich dann in der Regel auf  
Kratzer, aufgeschürfte Knie oder auch einmal  
eine zerrissene Hose.

Es soll nicht der Eindruck erweckt werden, als 
seien Zwischenfälle ausgeschlossen. Ein gewisses 
Restrisiko bleibt im Leben immer bestehen.

Für die Erlebnispädagogik sind Herausforderungen 
und Wagnisse wesentliche Elemente, denn  
nur wenn man etwas Neues wagt, kann man  
auch Neues dazu lernen. Es bedeutet auch, dass 
man lernt Risiken einzuschätzen, Gefahren einzu-
kalkulieren und die – eigentlich ganz normalen – 
Herausforderungen des Alltags zu meistern.

Ein Beispiel, um dies zu verdeutlichen:  
Die Gruppe begibt sich auf eine Wanderung und 
wird den ganzen Tag unterwegs sein.  
Es ist Sommer, der Wetterbericht sagt 26°C und 
Sonne voraus. Klingt prima und los gehts. Doch hat 
jeder daran gedacht ausreichend Wasser mitzuneh-
men? Etwas zum Essen? Sonnencreme aufgetragen, 
eine Kopfbedeckung und vielleicht sogar ein 
frisches T-Shirt eingepackt? Das klingt scheinbar 
harmlos, kann jedoch im ungünstigsten Fall zu  
Dehydrierung, Sonnenstich und Sonnenbrand 
führen.
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Selbstverständlich werden die begleitenden  
Erlebnispädagog*innen auf all das hinweisen, 
daran erinnern oder kontrollieren, ob jeder  
alles dabei hat, bevor es losgeht. So banal 
es auch klingt, genau hier liegen große 
Lernchancen und ein wesentlicher Teil der 
Erlebnispädagogik. Denn wenn die Teil- 
nehmenden anschließend gelernt haben, selbst 
auf scheinbare Kleinigkeiten zu achten, dann hat 
die Erlebnispädagogik eines ihrer Ziele erreicht: 

 » zu angemessenem Handeln befähigen und 
 bei Entscheidungen gesunden Menschen-  
 verstand einsetzen 

 » Risiken erkennen und mögliche Gefahren   
 einkalkulieren und somit vermeiden können  

 » das eigene Können kennen, sich nicht   
 überschätzen und eigenverantwortlich  
 das  Leben gestalten, ohne dabei sich und   
 andere zu gefährden

 » und doch auch mal etwas wagen, 
 um  Fähigkeiten zu erweitern und  
 Selbstbewusstsein zu stärken 

„Wagnis bedeutet, seine Komfortzone zu 
verlassen und sich einer als gefährlich 
empfundenen Situation zu stellen, 
nachdem man möglichen Gewinn und 
Risiken gegeneinander abgewogen hat. 
Das Wagnis ist ein essentieller Bestandteil 
der Erlebnispädagogik. Sie nutzt es als 
Medium für eine spannungsgeladene, mit 
Abenteuern verbundene Persönlichkeits-
entwicklung. Um dies zu ermöglichen, 
arrangieren Erlebnispädagog*innen 
insbesondere Situationen, die von den 
Teilnehmenden als Wagnis empfunden 
werden können, um Entwicklungsprozesse 
anzustoßen und zu unterstützen. 
Diese Situationen werden von den 
Teilnehmenden subjektiv als gefährlich 
empfunden, die Pädagog*innen schaffen 
jedoch ein Risiko minimierendes Umfeld. 
Ein Wagnis ist also kein unkalkuliertes Risiko, 
nimmt den Teilnehmenden aber bewusst die 
subjektiv empfundene Sicherheit.“ 
Definition des Arbeitskreis „Wagnis“ im be
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Alles eine Frage der Qualität!
Die Qualität eines Anbieters und seiner  
Programme, seiner Strukturen und Prozesse 
sowie die Qualifikationen der Trainer*innen  
sind entscheidende Faktoren für ein gelungenes  
erlebnispädagogisches Programm. Die Steig-
erung von Qualität ist somit eine wesentliche 
Aufgabe des Bundesverbandes Individual- und 
Erlebnispädagogik e.V. Um diese Aufgabe zu 
erfüllen, wurden verschiedene Instrumente 
geschaffen.

Das Verfahren ermöglicht eine Prüfung in 
drei Fachbereichen: 

Im Bereich der „Aus- und Weiterbildung“ 
kennzeichnet das Qualitätssiegel „beQ“ 
eine fundierte Aus- und Weiterbildung 
und deren Anbieter.

Im Bereich der „Hilfen zur Erziehung /
Individualpädagogik“ kennzeichnet 
das Qualitätssiegel „beQ“ professionelle 
individualpädagogische Maßnahmen im 
In- und Ausland sowie Reiseprojekte und 
deren Anbieter.

Im Bereich „Klassenfahrten und 
Gruppenprogramme“ kennzeichnet das 
Qualitätssiegel „beQ“ hochwertige 
erlebnispädagogische Programme 
und deren Anbieter.

Qualitätsstandards und Zertifizierung
Der Bundesverband Individual- und Erlebnis- 
pädagogik e.V. gibt für verschiedene 
Arbeitsfelder Qualitätsgrundlagen heraus. 

Alle Mitglieder des Fachverbandes unterliegen 
den entsprechenden Grundlagen. Zudem bieten 
die Qualitätsgrundlagen eine fachliche 
Orientierung und leisten einen Beitrag zur 
Weiterentwicklung der Individual- und 
Erlebnispädagogik und deren Anbieter.

Darüber hinaus gibt es seit 2009 das 
Qualitätssiegel „beQ“, welches Anbieter durch 
das Zertifizierungsverfahren „Qualität in der 
Individual- und Erlebnispädagogik – 
Mit Sicherheit pädagogisch!“ erwerben 
können.

Das Qualitätssiegel wird am Ende eines um- 
fassenden Zertifizierungsverfahrens vergeben. 
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Erlebnispädagogik in Schule und  
auf Klassenfahrten
Erlebnispädagogische Angebote finden 
vermehrt Anwendung im schulischen Rahmen, 
wo sie eine Ergänzung und teils auch Alternative 
zum oft noch starren Schulalltag bilden. Mit 
Erlebnispädagogik werden z. B. Wander- und 
Projekttage, Klassenfahrten oder auch 
mehrmonatige begleitende Projekte gestaltet. 
 
Warum kann gerade eine erlebnis-
pädagogische Klassenfahrt gut sein?

 » In der Schule gelerntes Wissen kann durch die   
     praktische Anwendung und das Erleben  
     vertieft werden, z. B. Biologie, Physik etc.

 » Durch Erleben und Leben in der Gemeinschaft  
     können soziale Kompetenzen gefördert  
     werden, was oftmals im Schulalltag zu  
     kurz kommt. 

 » Die Klassengemeinschaft wird gestärkt,  
     gewohnte Strukturen und Rollen können  
     verlassen werden.

 » Erlebnispädagogische Klassenfahrten bieten  
     der Lehrerin und dem Lehrer die Möglichkeit,  
     Schüler und Schülerinnen von einer anderen  
     Seite kennenzulernen, neue Fähigkeiten zu  
     entdecken und Teil der Gemeinschaft zu sein.

 » Ein Perspektivenwechsel erweitert 
 den Horizont. 

 » Die Programme können sowohl in der Natur  
     als auch im urbanen Raum als sogenanntes  
     City-Bound durchgeführt werden. Wichtig ist  
     die Bewegung in anderen Räumen außerhalb  
     der gewohnten Klassenzimmeratmosphäre. 

 » Laut den Schulfahrtenerlassen, welche die  
     Kultusministerien herausgeben, sollen in   
     allen Bundesländern Klassenfahrten einen  
     Bildungsanspruch erfüllen. Reine Spaßfahrten  
     sind offiziell durch landespolitischen Beschluss  
     nicht erlaubt.
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