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Definition Erlebnispädagogik im Verständnis des AKs Noahs
Erlebnispädagogik stellt ein handlungsorientiertes Erziehungs- und Bildungskonzept dar. Physisch,
psychisch und sozial herausfordernde, alltagsunterbrechende erlebnisintensive Aktivitäten, dienen
dabei als Medium zur Förderung ganzheitlicher Lern- und Entwicklungsprozesse.
(nach Hartmut Paffrath, 2012)

EP will gezielt Menschen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung unterstützen und zur verantwortlichen
Mitwirkung in der Gesellschaft ermutigen.
(nach Hartmut Paffrath, 2012)
Die Planung und Durchführung von erlebnispädagogischen Aktivitäten umfasst:




die Berücksichtigung des aktuellen Persönlichkeitskonzepts der Teilnehmenden
eine passgenaue (sozialpädagogische) Beziehungsgestaltung
die Gestaltung eines förderlichen „ganzheitlichen, sozial herausfordernden,
alltagsunterbrechenden, erlebnisintensiven “ Rahmens und die Auswahl darauf
abgestimmter Aktivitäten

Anmerkungen zur Berücksichtigung des aktuellen Persönlichkeitskonzepts der Teilnehmenden
Nach Carl Rogers entwickelt sich das Selbst durch die Interaktion mit der Umwelt und das
Selbstkonzept auf der Basis zwischenmenschlicher Erfahrungen. Eine „fully functioning person“
bezeichnet demnach einen Menschen mit völliger Kongruenz von Selbsterfahrung und Selbstkonzept,
optimaler psychischer Reife und Offenheit gegenüber (neuen) Erfahrungen. Diesem (idealen) Zustand
steht der spannungsgeladene lebensbegleitende dynamische Prozess des Ringens um diese
Kongruenz gegenüber.
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Der Verlust familiärer Erziehung, anhaltend belastend erlebte Familiendynamiken oder jahrelange
kindeswohlgefährdende Erfahrungen, können Beziehungsroutinen hemmen, blockieren bzw.
unterbrechen. Je nach persönlicher Disposition, Ressourcen, Entwicklungsgeschichte und aktuellen
Lebensumständen können sich daraus funktionale bis hin zu dysfunktionalen Beziehungsaktivitäten
ergeben, die auf der Handlungsebene als „unübliche Verhaltensweisen“, Verletzungen sozialer
Standards oder als Verlust der Selbstkontrolle wahrgenommen werden.

Anmerkungen zur passenden (sozialpädagogischen) Beziehungsgestaltung
Bei zwischen dysfunktional und funktional oszillierenden Persönlichkeitskonzepten (Egostates)
bedarf es einer darauf abgestimmtem Kontaktgestaltung (Präsenzqualität). Sozialpädagogisch
agierende ErlebnispädagogInnen benötigen um passgenaue Beziehungsangebote für die
unterschiedlichen „Konzeptphasen ( Egostates )“ anzubieten, die Kompetenz die Kontaktqualität
zwischen funktionaler Vertrauensbeziehung und partizipativer Begleitung zu modulieren.

erstellt von Elmo Mesic

Anmerkungen zur Gestaltung eines „förderlichen Rahmens“
Dieses persönlichkeitsentwickelnde Ringen um Kongruenz beschreibt das erlebnispädagogische
Lernzonenmodell. Nach diesem Modell von Luckner und Nadler scheint Entwicklung dann möglich
wenn die eigene „Komfortzone“ verlassen wird. Diese Komfortzone (vom lateinischen Präfix con=mit
und dem Adjektiv fortis=stark, kräftig) bezeichnet ursprünglich einen Ort der Sicherheit und Stärke
und kann daher als„sicherer Ort“ bezeichnet werden. An diese Überganszone schließt die sozial
herausfordernde, alltagsunterbrechende, erlebnisintensive Lernzone mit ihren Herausforderungen
und Entwicklungsmöglichkeiten an. Auf Grund der ganzheitlichen Gestaltung der Herausforderung
beinhalten erlebnispädagogische Entwicklungsangebote körperliche, kognitive und emotionale
Anteile. Erlebnispädagogisches Lernen setzt am Übergang von Komfort und Lernzone an. Je nach
Persönlichkeitskonstruktion wird das Verlassen der Safetyzone und die damit einhergehenden
psychischen Entscheidungs-Prozesse am Übergang zwischen Komfort- und Lernzone (auch als Groan
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Zone bezeichnet) unterschiedlich herausfordernd wahrgenommen und kann eine ganze Bandbreite
von Emotionen (Selbstvertrauen, Zweifel, Freude, Ungewissheit...) auslösen.
Werden neu Herausforderung als massive Überforderungen erlebt kann dies dazu führen, dass die
Safetyzone gar nicht verlassen (Rückzug) oder dass nach dem Eintritt in die Lernzone während der
Aktivität die Lernzone verlassen und es zu einem Übertritt in die von Affekten dominierte Panikzone
kommt, in dem ein Lernen nicht mehr möglich ist.
Erlebnispädagogische Prozesse sind durch diese meist sehr hohe und oft auch osszilierende Dynamik
gekennzeichnet. Das leiten, begleiten und miterleben dieser Prozesse erfordert von den
sozialpädagogisch agierenden ErlebnispädagogInnen eine wachsame Präsenz um die Gruppe, das
Individuum und sich selbst beim osszilieren zwischen den verschiedenen Zonen wertschätzend zu
beobachten und gegebenenfalls sichernd/stabiliserend zu intervenieren.

erstellt von Mag. Rainald Baig-Schneider

Im Modell des Circles of Courage ist das Lernzonenmodell ein integrativer Bestandteil. Die Gestaltung
eines „Kreislaufs der Ermutigung“ entspricht einer „Empowermentstrategie“ um neue unbekannte
Herausforderungen (=Adventure) und die psychischen Herausforderungen (Groan Zone) meistern zu
können.
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erstellt von Mag. Rainald Baig-Schneider basierend auf Larry Brendtro and Mark Freado

Anmerkung zur Gestaltung eines förderlichen „ganzheitlichen, sozial herausfordernden,
alltagsunterbrechenden, erlebnisintensiven “ Rahmens und die Auswahl darauf abgestimmter
Aktivitäten
Wie schon oben ausgeführt umfasst die Planung und Durchführung von erlebnispädagogischen
Aktivitäten die Berücksichtigung des aktuellen Persönlichkeitskonzepts der Teilnehmenden, eine
passgenaue (sozialpädagogische) Beziehungsgestaltung des Begleitungsprozesses und die, je nach
pädagogischer Absicht, Gestaltung „ganzheitlicher, sozial herausfordernder, alltagsunterbrechender,
erlebnisintensiver Aktivitäten.
Erlebnispädagogische Aktivitäten weisen trotz ihrer Vielfalt eine gemeinsame innere Struktur
(didaktische Strukturelemente) auf, deren Gewichtung je nach Absicht bzw. Prozessdynamik
verändert werden können

erstellt durch Mag. Rainald Baig-Schneider
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Diese ganzheitlichen, sozial herausfordernden, alltagsunterbrechenden, erlebnisintensiven Angebote
werden je nach (pädagogischer) Absicht





auf den Ebenen der sinnstiftenden Freizeitgestaltung
der Bildung v.a. von sozialen und fachlichen Kompetenzen,
der Erziehung und Entwicklung persönlicher und sozialer Kompetenzen
und der Veränderung dysfunktionaler persönlicher und sozialer Kompetenzen

gesetzt. Die Angebote unterscheiden sich durch den Grad der Herausforderung, der Ernsthaftigkeit
und der Handlungsaufforderung.

erstellt von Elmo Mesic, ergänzt durch Rainald Baig-Schneider

Der Bogen der Aktivitäten spannt sich dabei von gruppenorientierten Freizeitangeboten bis hin zu
individualpädagogisch-therapeutischen Intensivangeboten im 1:1 Setting. Auf Grund der hohen
Prozessdynamik ist es Teil der Prozessbegleitung den pädagogischen Fokus und damit die Gestaltung
des Rahmens und der Aktivität dynamisch auf den ablaufenden Prozess abzustimmen.
Sinnstiftende, erlebnisreiche Freizeitbeschäftigungen nützen die Möglichkeiten
erlebnispädagogischer Aktivitäten umfassend aus. [...] Zugleich wirken diese Erlebnisse als
niederschwelliges vertraut werden mit erlebnispädagogischem Lernen - ein nicht zu
unterschätzender Vorteil für erlebnispädagogisch intensivere Settings u.a. zur Bildung sozialer
Kompetenzen.
Change the way people feel

Ein erlebnisorientiertes Freizeitangebot ist der einrichtungsübergreifende Noah Cup der seit 2011
durchgeführt wird. Den Circle of Courage berücksichtigend werden jedes Jahr 4 kooperative,
erlebnisorientierte Aktivitäten passend zu den 4 Elementen Erde/Wasser/Feuer/Luft angeboten.
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2016 wurde der Noah Cup im Rahmen eines vom Fonds Gesundes Österreich und der Wiener
Gesundheitsförderung geförderten innovativen Projekts zur präventiven Familienveranstaltung Noah
Cup weiterentwickelt. Seit diesen Tagen ist eine „gesunden Outdoorküche“ die nachgekocht werden
kann fixer Bestandteil.

In enger Zusammenarbeit mit der Noah Familienarbeit wurden im Rahmen des Innovationsprojekts
„förderliche Elternarbeit-Familien.Netz“ auch die Formate „Erlebnisorientierte Freizeitaktivitäten“
und „Erlebnispädagogische Projekttage“ als Angebot an die Erwachsenen (weiter)entwickelt:
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Ein wiederkehrendes Angebot ist seit 2013 das Projekt für MiterabeiterInnenKinder- (MiKi)
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Neben diesen wiederkehrenden Veranstaltungen gibt es noch Angeboten die sowohl in den
Einrichtungen geplant werden als auch übergreifend durch den Fachbereich angeboten werden.

Ein sehr beliebtes spezielles Angebot sind dabei Tagesaktionen mit dem Mountainbike
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Programme zur Bildung sozialer und fachlicher Kompetenzen sind ein Herzstück der
erlebnispädagogischen Praxis. In enger Kooperation mit anderen institutionsinternen Bereichen
finden diese in Form von ein- bis mehrtägigen Projekten statt. Die didaktische Gestaltung des
Erlebnisraumes zeigt sich deutlich strukturierter. In der Regel gilt es, eine pädagogisch-gerahmte
Hauptherausforderung eigenverantwortlich zu meistern, auf die im Vorfeld mit spezifischen
erlebnispädagogischen Formaten hingearbeitet wird. Weitere wichtige Faktoren für wirksame
erlebnispädagogische Bildungsprojekte sind der angemessene Grad an Ernsthaftigkeit (mittels
Wechsel zwischen pädagogischem Spiel und ernsthafter Situation) sowie eine Balance zwischen
Konzept- und Prozessorientierung.
Change the way people think
Im AKs Noah gibt es derzeit dazu als wiederkehrende Angebote das Mosuni-Dunia Floßprojekt

und gemeinschaftlich mit Mag Elf-Wohngemeinschaften die Teilnahme bei der Vogalonga in Venedig
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Ein übergreifendes Praxisbeispiel sind die „Begegnungstage“ am Ende eines Schiff Noah Törns (siehe
TaT): die Jugendlichen des Törns und der „Nachfolge-Wg“ NoGu begegnen sich am „neutralen Ort“
Chiemsee und ziehen dann in die gemeinsame Wohngemeinschaft“.

Einmalige Praxisbeispiele stellen die 10tägige Donautour von Wallsee nach Greifenstein mit zwei 10
Personen Kanadier

und das 15tägige kombinierte Rad-Kanuprojekt KaRad dar.
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Ein von der Noah Familienarbeit entwickeltes und im Rahmen des innovativen Projekts förderliche
Elternarbeit weiterentwickelten Angebots für Familien stellen die schon erwähnten
Erlebnispädagogischen Projekttage dar (EPTA).

Erlebnispädagogische Projekte zur Erziehung und Entwicklung wirken bei hoch-funktionalen bis
gerissenen-funktionalen Ausgangskonstellationen. Um entsprechend wirkmächtig zu sein, zeichnen
sie sich durch einen höheren Grad an Aktivitäten mit ernsthaftem Charakter (Naturerfahrungen mit
unmittelbarer Handlungsorientierung) und eine deutlich strukturiertere didaktische Rahmung aus.
Eine unterstützende prozessorientierte Fachbetreuung reguliert die intensive dichte Dynamik und
bewährt sich als qualitätssicherndes back up für die sozialpädagogischen Erlebnispädagog*innen.
Change the way people behave
siehe Schiff Noah/Turn around Team: http://www.noah.at/tat/

13

Erlebnistherapie zur Veränderung persönlicher und sozialer Kompetenzen sind intensive Hilfeformen
zur Erziehung. In dieser Hilfeform spielt die erlebnispädagogische Grundhaltung sämtliche Stärken für
Veränderungen chronifizierter dysfunktionaler Muster, entdecken des eigenen Selbstwerts und
Erweiterung der sozialen Kompetenz aus. Didaktisch gilt es eine Gratwanderung zwischen (Erlebnisbzw. Individual-)Pädagogik und (Erlebnis-)Therapie, mit fließenden Übergängen in beide Richtungen
zu meistern. Die Anforderungen an die beg-leitenden erlebnispädagogische Fachkraft und
didaktische Strukturen sind hoch und vielseitig. Es gilt, passgenaue Erlebnisräume zu gestalten und zu
halten, während eines intensiven, meist hochgradig irritierbarem Veränderungsprozesses.
Aufmerksam präsent und zuversichtlich gilt es diesen Prozess zu sichern und organistisch entfalten zu
lassen.
Change the way people misbehave
siehe Individualpädagogik http://www.noah.at/individualmaßnahmen/
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