
Handreichung zur Fortbildungsveranstaltung : Erlebnispädagogische 
Elemente im Religionsunterricht 
 
Die Jugend- und Bildungsarbeit  der Kirchen muss sich die Erlebnispädagogik  keinesfalls als 
etwas gänzlich Neues und Innovatives „verkaufen“ lassen. Ebenso sind vielen 
Religionslehrerinnen und  Religionslehrern  erlebnispädagogische Elemente durchaus 
bekannt. 
 
Was ich als Kind in der kirchlichen Jugendarbeit (Jungschar, Freizeiten usw.) erleben durfte, 
hatte sehr viel mit Erlebnispädagogik zu tun. Auch die Pfadfinderarbeit oder die Angebote für 
Kinder und Jugendliche von beispielsweise DAV, Feuerwehr, Rotes Kreuz usw. sind häufig 
erlebnisorientiert. 
Weshalb hat nun in den letzten Jahren die Erlebnispädagogik vermehrt in den pädagogischen 
Alltag Einzug gehalten? Schullandheime werden recht häufig mit professionell angeleiteter 
Erlebnispädagogik gebucht. Schulsozialarbeiter und Lehrkräfte leiten mit Klassen Übungen 
und Spiele an, die aus dem Fundus der Erlebnispädagogik stammen. Immer mehr 
Pädagoginnen und Pädagogen haben  kooperative Abenteuer- und Teamfindungsspiele in 
ihrem Fundus. 
 
Einen wesentlichen Punkt sehe ich persönlich darin, dass wir in unserem Schulalltag vermehrt 
mit Schülern konfrontiert sind, deren Verhalten unser Kerngeschäft des Lehrens und 
Vermittelns von  festumrissenen Lerninhalten erschweren oder gar verunmöglichen: 

 Verhaltensauffälligkeiten , emotionale Störungen bis hin zu  psychischen Krankheiten, 
Respektlosigkeit, Verwahrlosung usw. sind zunehmend häufig zu beobachten. 

 Eine funktionierende Klassengemeinschaft, die gleichzeitig Voraussetzung für ein 
gutes Wohlfühl- und damit Lernklima ist, ist eher eine Ausnahme.  

 Einzelne Schülerinnen und Schüler werden zu Außenseitern abgestempelt oder gar 
gezielt gemobbt. 

 Der Respekt vor fremdem Eigentum ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. 
 
Sie alle könnten noch einige Punkte mehr aufzählen. Kurz, wir Lehrer, zudem häufig bereits 
jenseits der Lebensmitte und schon etwas zerschlissen, erfahren  den Berufsalltag immer 
wieder belastet durch Umstände, denen mit den herkömmlichen Mitteln der Pädagogik  und 
unserem Handwerkszeug offensichtlich nicht beizukommen ist. 
Außerdem erleben wir bei vielen Kindern offensichtliche Defizite, die früher nur selten 
beobachtet werden konnten: Defizite im Bereich des Spielens und der Kreativität, Defizite im 
Bereich der Bewegung, besonders besorgniserregend aber Defizite im Bereich der 
Empathiefähigkeit. Die Ursachen sollen hier nicht speziell diskutiert werden, nennen möchte 
ich hier lediglich die allgegenwärtige Präsenz von Medien und die veränderten 
Familienstrukturen. 
Unsere Schülerinnen und Schüler sind nach meiner Beobachtung äußerst dankbar für eine 
andere, kreative und nicht „schulisch negativ besetzte“ Art des Unterrichts mit 
erlebnispädagogischen Medien. Es scheint mir beinahe so, als würden zumindest manche 
Kinder und Jugendliche ahnen, dass diese Wahrnehmungs-, Vertrauens- und 
Teamfindungsspiele usw. ihnen helfen Dinge zu lernen, die bisher zu kurz gekommen sind. 
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Die Wurzeln 
 
 
Möglicherweise müsste man bei den Wurzeln mit Plato (427-347v.Chr.) beginnen und seiner 
Idee von der Isomorphie von Seele und Staat, d.h. dass einem gerechten Staat auch eine 
schöne Seele entspreche. Wir wollen jedoch in diesem Zusammenhang keine historische 
Abhandlung schreiben sondern uns auf einige wesentliche Punkte konzentrieren. 
 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)  brachte mit seiner ganzheitlichen 
Erziehungsvorstellung  - Lernen mit Kopf, Herz und Hand – praktische und geistige 
Tätigkeiten miteinander in Verbindung. Das Denken und Fühlen  des Individuums  soll durch 
aktive und passive Teilnahme an der natürlichen und sozialen Umwelt verändert werden. 
 
Ich sehe die „moderne“ Erlebnispädagogik in der Tradition von Kurt Hahn (1886-1974), der 
mit seinem Landerziehungsheim- und Kurzschulkonzept, den moralisch-sittlichen 
Verfallserscheinungen in der Gesellschaft entgegenwirken wollte.  
Hahn beklagte damals schon einen Verfall der Empathiefähigkeit (menschliche 
Anteilnahme) und damit eine Zunahme an  Gleichgültigkeit dem Mitmenschen gegenüber - 
und außerdem einer immer größer werdenden Anonymität des Einzelnen in der modernen 
Gesellschaft.  
Des weiteren nahm Hahn bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts 
Verfallserscheinungen in den Bereichen der Sorgsamkeit (damit gemeint war u.a. auch eine 
immer mehr feststellbare Unfähigkeit aus einfachen Mitteln, handwerklich funktionsfähige 
Alltagsdinge herzustellen), der körperlichen Tauglichkeit und der Initiativkraft wahr. 
 
Kurt Hahn wollte schon damals diesen vier festgestellten Verfallserscheinungen mit vier 
therapeutischen Grundelementen  
1. Sport im weitesten Sinn,  
2.der Expedition,  
3.dem Projekt und  
4. dem Rettungsdienst entgegenwirken.  
  
Wenngleich wir heute sicher mit anderem Ansatz an die Erlebnispädagogik herangehen, sind 
doch die Hahn´schen Erkenntnisse alles andere als überholt – im Gegenteil. Nicht wenige  
Kinder und Jugendlichen  zeigen in ihrem Verhalten mangelnde Empathiefähigkeit und oft 
auch mangelnde Sorgsamkeit und Achtung gegenüber Menschen, Tieren und Dingen. 
Dass unsere Welt, mit den neuen Medien und den vielen Möglichkeiten in virtuelle Welten 
abzutauchen bei vielen jungen Menschen Bewegungs- und damit auch Erfahrungsdefizite 
intendiert, ist unbestritten. 
Das Erfahren der realen Welt mit allen Sinnen, das Spüren des eigenen Körpers und seiner 
Leistungsfähigkeit und das motivierende Lernen im Team Gleichgesinnter und Gleichaltriger 
sind  wichtige Bausteine  einer zielorientierten Erlebnispädagogik.  
 
Erlebnispädagogik heute 
In Deutschland erfuhr die Erlebnispädagogik ab etwa Mitte der 80er Jahre einen neuen 
Aufschwung. 
Zunächst waren erlebnispädagogische Projekte und Maßnahmen oft auf einen 
sozialpädagogischen Zusammenhang mit „Interventionscharakter“ zugeschnitten. Heute 
haben erlebnispädagogische Veranstaltungen mit „Präventionscharakter“ in Schulen 

 2



Konjunktur. In der Ausbildung und auch im Managementtraining ist die Erlebnispädagogik 
etabliert. 
Einhergehend mit eine zunehmenden Professionalisierung der Erlebnispädagogik hat sich 
allerdings im Freizeitbereich auch eine stark expandierende, profitorientierte  „Erlebnis-
Industrie“ entwickelt. 
 
Ein mögliche Definition für die Erlebnispädagogik: 
"Erlebnispädagogik beschreibt einen methodischen und erlebnisorientierten Ansatz, der 
mittels vielfältigen und naturnahen Settings die Teilnehmenden vor reale Aufgaben, 
Herausforderungen, Frage- und Problemstellungen und eben erlebnisreiche Eindrücke 
stellt, deren Umsetzung, Lösung oder Internalisierung gleichzeitig eine positive 
Veränderung und Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit fördern will." 
Stephan Straub & Leif Cornelissen N.E.W.-Institut Freiburg 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



Schematische Darstellung der EP 
 
z.B. Lernzonenmodell 
 
 

Panik- 
zone 

Lern-
zone 

Kom-
fort-
zone

 
 
Der ideale Verlauf einer erlebnispädagogischen Übung oder Aufgabe wäre es aus der 
„sicheren Komfortzone“ recht weit in die Lernzone hinein zu gelangen –und wieder zurück in 
die Komfortzone.  
Wichtig! Kein Teilnehmer sollte in die Panikzone gelangen. (Fataler Fehler in der EP !) 
Beachte: Jeder Mensch hat selbstverständlich eine individuelle Ausprägung seiner Zonen. 
D.h. Es bedarf vieler Erfahrung, Beobachtung und Einfühlung um mit einer Gruppe sinnvoll 
und angstfrei zu arbeiten. 
 
Sinnvoller Aufbau der Übungen aufeinander! 
D.h. immer weiter in die Lernzone, ohne der Panikzone zu nahe zu gelangen! 
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Methodik und Didaktik 
 
Vorüberlegungen des Leiters/der Leiterin 
 
 Übung auswählen 
 Zeitlichen Rahmen abschätzen 
 Räumliche Möglichkeiten berücksichtigen 
 Anzahl der Teilnehmer 
 Welches Material muss zur Verfügung stehen? 
 Wo lauern evtl. Risiken/Unfallgefahren? 

 
 
Unmittelbar vor der Durchführung der Übung mit der Gruppe zu klären 
 
 Regeln auch zur Unfallverhütung klären. 
 Wo erfolgt die Einweisung? 
 Einweisung muss kurz und verständlich sein. 
 Evtl. Selbsteinschätzung der Gruppe abfragen. 

- Ist die Aufgabe für euch lösbar? 
- Wie viel Zeit braucht ihr? 
 
 

Eingriffe der Leitung in die Aufgabe sind notwendig, wenn: 
 
 Regeln zur Unfallverhütung  missachtet werden! 
 Gruppenmitglieder überfordert sind! 
 Einzelne Gruppenmitglieder  die Durchführung verunmöglichen! 
 Eigene Anregungen anbieten, wenn die Teilnehmer nicht mehr weiter wissen! 

 
 
Ausführliche Reflexion nach allen Aufgaben 
 
 Überprüfung der Selbsteinschätzungen/ Wahrnehmungen des Einzelnen und der 

Gruppe 
 Wie ist  das Empfinden? 
 Was ist euch aufgefallen? 
 Wie wurde die Aufgabe gelöst? (Gab es eine Lösungsstruktur? –ein Erfolgsrezept?) 
 Wer hat was dazu beigetragen? 
 Wie hat die Zusammenarbeit geklappt? 
 Welche Rollen wurden deutlich? 
 Welche nonverbalen Signale von Zustimmung, Zuwendung, Ablehnung waren 

erkennbar? 
 (Blickkontakt, Haltung, Mimik…) 
 Wie beurteilt ihr die Teamleistung? 
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Erlebnispädagogik für den Unterricht/Erlebnispädagogische Elemente im 
Religionsunterricht 
 
Mögliche Medien, die leicht im RU verwendet werden können. 

 Aufwärmübungen 
 Interaktionsspiele im Raum und Schulgelände 
 Vertrauensübungen 
 Teamfindungsspiele im Raum und Schulgelände 
 Spiele und Übungen aus der Theaterpädagogik 
 Erweiterte Sinnerfahrung. (Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken, Feiern…) 

 
Mögliche Medien, die einer gezielten Vorbereitung und besonderen Bedingungen 
bedürfen: 
(Spezielle Ausbildung und Einhaltung von Sicherheitsstandards) 

 Seilaktionen 
 Intensive Naturerfahrung 
 Komplexe Interaktionsspiele u.a. mit Risikopotential 

 
 
 

Besondere Merkmale der EP (Schnittmenge mit RU) 
 Authentizität (Echtheit, Glaubwürdigkeit, Erfahrungen aus erster Hand) 
 Konflikt- und Entscheidungspotentiale fördern 
 Verantwortung für die eigenen Handlungen übernehmen 
 Verantwortung für die Lerngruppe übernehmen 

 
Lernfelder der EP (Schnittmenge mit RU) 

 Solidarisches Handeln 
 Umgang mit persönlichen Grenzen 
 Kreativität, Spontaneität 

 
Lernen durch 

 Handlungsorientierung 
 exemplarisch an ausgewählten Beispielen. 
 Spaß 

 
Kompetenzen, die durch EP im RU besonders gefördert werden können: 

 Personale Kompetenz 
 Soziale Kompetenz 
 Methodische Kompetenz 
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Konkret  - Kann der RU von erlebnispädagogischen Elementen profitieren? 
 
Meiner Meinung nach, ganz klar, ein deutliches „Ja“! 
 
Religionspädagogik will von jeher den ganzen Menschen erreichen und ansprechen. Schon 
lange haben viele Religionspädagogen und Pädagoginnen erkannt, dass kognitives Lernen und 
reine Wissensvermittlung diesem Ziel nicht gerecht werden. 
Spirituelle Elemente, Rollenspiele, Sinnerfahrungen und andere Methoden bereichern den 
Unterricht in vielen Schulen. 
Dabei werden oft Medien eingesetzt, die auch im erlebnispädagogischen Umfeld Verwendung 
finden. 
 
Sicher hat die Erlebnispädagogik der letzte 30 Jahre mehr zielgerichtet und professioneller 
gearbeitet. Die pädagogischen Möglichkeiten dieser Arbeit wurden formuliert. Die 
Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung, Teamfindung, Veränderung oder 
Stabilisierung von Verhaltensweisen in den Blickpunkt gerückt. Diese pädagogische 
Vorarbeit hilft uns den Sinn dieser Übungen besser zu verstehen und zu begründen. 
 
Im Religionsunterricht erscheinen mir erlebnispädagogische Elemente 
sinnvoll, wenn sie: 
 

 helfen, neu zusammengesetzte, oder gemischte Gruppen zu einer Einheit zu 
formen. 

 helfen, biblische Geschichten erlebbar und damit auch besser begreifbar zu 
machen. 

 helfen, Konflikte innerhalb der Gruppe zu aufzuarbeiten. 
 helfen, Vertrauen aufzubauen. 
 helfen, alle (auch Außenseiter) in die Gruppe zu integrieren und solidarisches 

Handeln zu  erlernen.  
 helfen, erweiterte Sinnerfahrungen zu machen….. 

 
 
 
 
 
Machen Sie eigene Erfahrungen mit Ihren Schülern! 
 
Für Rückmeldungen und Vorschläge bin ich dankbar. 
 
Balingen, im April 2013     
 
 
Hans-Martin Hauch 
 
(Religionspädagoge, Erlebnispädagoge und Mediator) 
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