 Mit folgenden Methoden arbeiten unsere Umwelt- und
Erlebnispädagogen:
 Kooperative Abenteuer- und Aktionsspiele
 Seilgarten (Ropes Course)
 Klettern
 Naturerlebnisse mit Herz, Hand und Kopf
 Erlebnisraum Stadt (City Bound)
 Reflexion
 Wald- und Orientierungsläufe

Willkommen
im

Monika Stüß: Erzieherin, Leitung des Freizeitbereichs im Albert-SchweitzerKinderdorf e.V. in Waldenburg, Erlebnis- und Umweltpädagogin, Zusatzqualifizierung zum Naturscout und in systemischer Arbeit.
Ralph Stüß: Sport- und Gymnastiklehrer, pädagogischer Mitarbeiter im AlbertSchweitzer-Kinderdorf e.V. Waldenburg im Bereich Jungenarbeit und Freizeitpädagogik, Erlebnispädagoge, Seilgartentrainer, Zusatzqualifizierung zum
Jungenarbeiter und in systemischer Pädagogik.

Unsere Partner für erlebnisund umweltpädagogische Schulungen
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Noch Fragen?
Wenn sie noch weitere Fragen zum Bewegungsgarten haben,
geben wir Ihnen gerne Auskunft:

Albert-Schweitzer-Kinderdorf e. V.
Margarete-Gutöhrlein-Str. 21, 74638 Waldenburg
Ansprechpartnerin: Brigitte Schreyer
Tel:
(0 79 42) 91 80 - 0
Fax:
(0 79 42) 91 80 - 50
E-Mail: info@albert-schweitzer-kinderdorf.de
www.albert-schweitzer-kinderdorf.de

Entstehungsgeschichte – wie alles begann
Die ersten Gedanken für einen Sinnes- und Bewegungsgarten
entstanden im Arbeitskreis „Suchtvorbeugung im Kindergarten“. Die TeilnehmerInnen erkannten, dass Kinder zunehmend mit Wahrnehmungs- und Sinnesstörungen sowie Integrations- und Entwicklungsbeeinträchtigungen zu kämpfen haben.
-2Albert-Schweitzer-Kinderdorf e. V. Waldenburg

- 19 -

Weitere Ziele der „modernen Erlebnispädagogik“ sind der Aufbau und die Stärkung der sozialen Kompetenz. Dazu gehören
z. B. Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit.
Dies geschieht durch Lernen innerhalb der Gruppe und Erkennen von naturökologischen Zusammenhängen.
Erlebnispädagogische Maßnahmen werden heute in unterschiedlichsten Projekten angeboten, z. B. mit präventivem Ansatz in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit therapeutischen Charakter für sogenannte „Problemgruppen“ wie das
Jugendschiff „Outlaw“, das mit dissozialen Jugendlichen auf
Tour geht oder im Managertraining als eine Möglichkeit der
Erwachsenenbildung.
Erlebnisse finden jedoch nicht nur in Form von spektakulären
Aktionen im Ausland statt, sondern schon der normale Alltag
bietet viele Erfahrungsmöglichkeiten so z. B. beim Höhlenbau,
beim Versteckspiel im Dunkeln, beim Erklettern eines Baumes
oder beim Betrachten einer im Spinnennetz gefangenen Fliege. Dabei ist es wichtig, die Kinder in ihrer Neugier und Experimentierlust nicht zu bremsen sondern ihnen Freiräume für eigene Erfahrungen zu öffnen.

Nach intensiven Beratungen war klar, dass in einem Bewegungsgarten Kinder in ihrer Entwicklung gefördert werden können. Kinder brauchen offene und einladende Erfahrungsräume. Darin können sie ihre Fähigkeiten erproben und ihre Kräfte
einschätzen lernen. Gleichzeitig werden soziale Fähigkeiten
entwickelt.
Die ausgezeichnete Planung sowie die Umsetzung im Sommer
2001 konnte nur auf Grund der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten gelingen. Dies waren:
 Der Suchtbeauftragte des Hohenlohekreises
 Erzieherinnen aus den Kindergärten in Ernsbach,
Forchtenberg, Marlach, Sindringen und Waldenburg
 Zwei erfahrene Erlebnis – und Umweltpädagogen
 MitarbeiterInnen des Albert-Schweitzer-Kinderdorf e. V.

„Leben ist nicht genug“ sagte der Schme tterling,
„ich brauche Freiheit, Sonne, und eine kleine
Blume“ ( Ve r f as s er u nb ek an n t)
„Glücklich zu sein ist nicht d as wichtigste im Leben, sondern lebendig zu sein. Zu le iden ist nicht
das Schlimmste im Leben, das Schlimmste ist die
Gleichgültigkeit. Leiden wir, dann können wir
versuchen, die Ursache des Leidens zu beseit igen. Fühlen wir hingegen gar nichts, sind wir g elähmt.“ ( Er ic h Fr om m )
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Geschafft: Das Team am Tag der Eröffnung

Der
ist kein „Abenteuerspielplatz“, sondern ein Erfahrungsraum für Kinder und Erwachsene, die sich und ihre Umwelt mit allen Sinnen erleben wollen.
-3-

WAS BIETET DER





Boulderwand – Geschick und Ausdauer
Die Boulderwand ist eine
besondere Kletterwand.
Das heißt, beim
Klettern
wird
nicht gesichert,
sondern frei geklettert. Es geht
nicht
darum
hoch hinaus zu
kommen, sondern auszuprobieren, wie weit, wie lange und wie geschickt die
Kinder an der Wand entlang klettern können.

Neue Medien, Telekommunikation und Fortbewegungsmittel lassen die Menschen immer mehr in eine
„Zuschauermentalität“ verfallen und nur sogenannte
„second hand“ Erfahrungen möglich machen.
Der kindliche Drang nach Abenteuer, Selbsterfahrung
und Entdeckung wird durch zweckrationalbestimmte
Lebenswelten, wie z. B. Hochhauswohnviertel oder hohes Verkehrsaufkommen unterdrückt.

Daher setzt die Erlebnispädagogik als alternative Erziehungsmethode diesem gesellschaftlichen Prozess das Konzept einer
ermutigenden, die Persönlichkeit stärkenden Erziehung entgegen. Hier bilden eigene Aktivitäten die Voraussetzung zum erfahrungsgesättigten Lernen, die das Ziel der Entwicklung des
Einzelnen im und am Leben verfolgt (learning by doing).
Damit wendet sich Erlebnispädagogik gegen eine einseitige,
rein kognitive Wissensvermittlung.
Lernen findet im Raum von Handeln und Erleben statt und ist
durch drei grundlegende Merkmale gekennzeichnet:




Ganzheitlichkeit (Körper, Geist, Seele)
Unmittelbarkeit (direktes, hautnahes lebendiges Erleben)
Pädagogische Begleitung (Reflexion)

Aufgaben können sein:

Diese Erfahrungen können vor allem durch Erlebnisse in der
Natur, durch künstlerisch-kreatives und musisches Engagement und durch das Handwerk vermittelt werden.

1. zu zweit aneinander gebunden im Team klettern
2. einer klettert sehend und einer blind oder
3. nur nach Farben zu klettern.

So werden z. B. in der Natur in Form von herausfordernden Situationen positive Lernerfahrungen ermöglicht, die die Persönlichkeitsentwicklung unterstützen.
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Hahn verfolgte durch seine „Erlebnistherapie“ sowohl das Ziel
der persönlichen Entwicklung durch Aufbau von Selbstwert
und Verantwortungsübernahme als auch die Stärkung der sozialen Kompetenz. Daher nahm neben dem Sport auch das
Zusammenleben in der Gruppe in der Pädagogik Hahn`s einen
wesentlichen Raum ein.

Seilgarten – Gleichgewicht
Die verschiedenen Elemente des Seilgartens fördern die Koordination und das
Gleichgewichtsgefühl
der Kinder.

Er war der Ansicht, dass nicht die Dauer eines Erlebnisses für
den Lernerfolg entscheidend sei, sondern das Maß der Intensität und das persönliche Engagement im konkreten Handeln.
Erziehung bedeutete für ihn nicht die bloße Wissensvermittlung, sondern die Bildung der gesamten Persönlichkeit

Die Kinder können alleine oder zu zweit balancieren und klettern.
Als Variationen wäre
denkbar Fange spielen oder nur in den
oberen Seilen klettern.

Mit diesem ganzheitlichen pädagogischen Ansatz (KörperGeist-Seele) versuchte Kurt Hahn, Selbstverwirklichung und
soziale Verantwortung mit demokratischen und humanitären
Lebenszielen zu verknüpfen.

Im Seilgarten können
alle Seile betreten und
benutzt werden.

Erlebnispädagogik heute
Die von Hahn beschriebenen „Verfallserscheinungen“ der Gesellschaft haben heute an Aktualität nichts verloren. Dies lässt
sich an verschiedenen Entwicklungen verdeutlichen:
 Durch den Prozess der Individualisierung, findet eine
Abnahme von Solidarität, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft statt. Dies zeigt sich z. B. in der Ausgrenzung
von Ausländern, in der Isolation von alten Menschen, in
zunehmendem Egoismus oder Konkurrenzverhalten.
 Gewachsene gesellschaftliche Strukturen lösen sich
langsam auf (z. B. Veränderung des Familiensystems).Die Welt der Erwachsenen hat mit der Welt der
Kinder nur noch wenige Berührungspunkte (Trennung
zwischen Familie und Arbeitsplatz).
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Vorsicht: Bei den Stahlseilen gilt erhöhte Vorsicht!

Die Kinder sollten nicht mit den Händen über die Stahlseile
rutschen, da die Gefahr der Verletzung durch Spreissel besteht.
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Rohrglockenspiel – Wer spielt ein Lied
Wer kann auf dem Rohrglockenspiel ein Lied spielen?
Gemeinsam mit den Kindern können weitere Instrumente gebaut
werden. Dafür kann Naturmaterial
rund um den Bewegungsgarten
gesucht werden.
Den Kindern fallen bestimmt auch
originelle Namen für die Naturinstrumente ein und gemeinsam bilden sie ein Orchester, das zusammen musizieren kann.

Unterstand –Verschnaufen und Besinnen
Der Unterstand ist
Treffpunkt und Ruheplatz. Er bietet
aber auch Schutz
vor Regen und Sonne. Die Holzsitze
laden zum Verweilen
ein und werden von
den Kindern oft als
Bausteine zum Spielen genutzt.
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Eben an dieser Umwelt der zwanziger Jahre übte der Pädagoge Kritik. Seiner Meinung nach litt die damalige Gesellschaft
an „Verfallserscheinungen“, die er folgendermaßen beschrieb:





der Verfall körperlicher Tauglichkeit
die fehlende Selbstinitiative (Zuschauerkrankheit)
die verringerte Geschicklichkeit und Sorgfalt
der Verfall an menschlicher Anteilnahme, Erbarmen,
und Hilfsbereitschaft (mangelnde Empathiefähigkeit)

Außerdem bemängelte er die Erziehung und Schulbildung dieser Zeit, die seiner Meinung nach nur Wissen und Fachkenntnisse vermittle, dabei jedoch die Persönlichkeitsbildung vernachlässigte.
Aufgrund dieser von Hahn als „krank und korrupt“ diagnostizierte Gesellschaft entwickelte er seine „Erlebnistherapie“.
Im Mittelpunkt stand für ihn das Kind und der junge Mensch mit
seinen Bedürfnissen nach Spiel, Bewegung und Spannung.
Durch intensive Erlebnisse – Handlungsanforderungen, die
sich aus außergewöhnlichen und an Grenzen stoßenden Situationen ergaben - versuchte Kurt Hahn die Verhaltensweisen
der jungen Menschen zu beeinflussen.
Dazu setzte er folgende Methoden ein:





körperliches Training
Expeditionen
Projekte
Rettungsdienste und den Dienst am Nächsten
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WAS IST ERLEBNISPÄDAGOGIK
„Sich selbst erleben lernen !“
„Erlebnispädagogik ist mehr als eine Idee oder Theorie. Sie ist ein Menschenbild, eine Herausforderung
an das Denken, Fühlen und Handeln der Pädagogen.
Sie kann überall stattfinden und ist nicht untrennbar
mit Segelschiffen und Wüsten, Urwäldern und Bergen
verbunden. Sie ist eine Herausforderung für jeden
Teilnehmer wie Leiter.“ (AFET (Hrsg.): Erlebnispädagogik –
eine Standortbestimmung, Frankfurt 1992, S. 7 )

Mit Begeisterung gestalten die Kinder den Bachlauf nach ihrer
Fantasie um. Der natürliche Bachlauf führt entsprechend den
jahreszeitlichen Gegebenheiten Wasser und kann auch mal
trocken liegen.
BITTE: Achten sie darauf, dass die
Holzsitze wieder unter das Dach
gebracht werden.

 Auf Anfrage stellt das Kinderdorf einen Schwenkgrill, Feuerholz
zum Grillen, Tische und Bänke
(gegen eine geringe Gebühr) zur
Verfügung. Das Kleinholz aus dem
Wald rund um den Bewegungsgarten kann für kreative Spiele genutzt werden.

Ursprung der Erlebnispädagogik
Weidentunnel – Durchlaufen und Verstecken
Als eigentlicher Vater der Erlebnispädagogik gilt Kurt Hahn
(1886-1974), der Begründer des Landeserziehungsheims
„Schloss Salem“ am Bodensee.

Der Weidentunnel lädt zum Durchlaufen sowie Verstecken ein
und kann parallel zum Fußweg
benutzt werden.

Sein Menschenbild war stark von den Vorstellungen der reformpädagogischen Bewegung der ersten drei Jahrzehnte des
zwanzigsten Jahrhunderts bestimmt. Er ging davon aus, dass
in jedem Menschen positive wie auch negative Kräfte schlummern, die sich durch die Einflüsse der Umgebung und durch
Menschen entweder in die eine oder in die andere Richtung
entwickeln würden. Nach seinen Gedankengängen bedeutet
dies, dass der Mensch sich in Abhängigkeit von der ihm umgebenden Umwelt entwickelt.

Mit geschlossenen Augen können sich die Kinder den Weg
durch die Weiden ertasten. Sind
die Kinder zu zweit können sie
sich gegenseitig führen und so
noch besser den Tunnel erleben.
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Sinnesweg – Mit den Füßen fühlen
Der Sinnesweg ist barfuß
oder mit den Händen am Boden zu betreten und zu erfühlen. Wer errät die Materialien?
Wer sich traut, kann auch
ganz alleine mit verbundenen
Augen über den Sinnesweg
laufen. Spüren die Kinder,
wenn sie vom Weg abkommen? Auch die Reihenfolge
kann gewechselt werden.



Aus Aufsichtsgründen ist der
nur in Begleitung Erwachsener zu benutzen.



In und um den Bewegungsgarten gibt es jedoch
noch viel mehr zu erleben. Dafür können Erlebnis- und UmweltpädagogInnen, die mit Gruppen
einen abenteuerlichen Tag gestalten, gebucht
werden. Die Aktionen entstehen nach gemeinsamer Zielabsprache und beinhalten Elemente
der Erlebnis- und Umweltpädagogik



Wir freuen uns, wenn sie mit ihrer Gruppe Zeit
im Bewegungsgarten verbringen. Bitte vorher
kurz anmelden, damit der Bewegungsgarten für
sie frei ist.



Das Albert-Schweitzer-Kinderdorf stellt auf Anfrage einen Schwenkgrill, Feuerholz zum Grillen
sowie Tische und Bänke (gegen eine geringe
Gebühr) zur Verfügung.



Bitte Fahrzeuge auf den ausgewiesenen Parkplätzen am Eingang zum Kinderdorf abstellen.

Halteseilbrücke – Wer wagt den ersten Schritt
Ein weiteres Seilelement
ist die Halteseilbrücke
über den kleinen Bachlauf.
Die Brücke kann als Verbindung zum Naturlabyrinth benutzt werden.
Spielerisch
wird
das
Gleichgewicht geübt. Dabei bleiben die Kinder
immer in Absprunghöhe.
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Bitte unbedingt beachten

Anschriften und Telefonnummern siehe Seite 17
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Blickrohre – Wer sieht das Besondere
Wenn die Seilbrücke allein begangen wird, fühlen sich die Kinder viel sicherer.
Ganz schön wackelig wird es, wenn viele Kinder gleichzeitig
drüber wollen.

Liegender Baumstamm – Balancieren angesagt

Insgesamt 6 Blickrohre sind an verschiedenen Stellen im Bewegungsgarten verteilt.

Der liegende Baumstamm ist eine Grenze zum Nachbargrundstück,
lädt aber zum
Hinaufklettern
und Balancieren ein.

Einfach eine Weile schweigend durchschauen. Was können
die Kinder alles entdecken? Jetzt können sich die Kinder vorstellen, wie manche Tiere z. B. Eulen, die starr geradeaus blicken, ihre Umwelt wahrnehmen.

Passen alle
Kinder der
Gruppe gemeinsam auf
den Stamm?

 Vorsicht: Rutschgefahr bei Nässe!
TIPP: Wenn ein Kind sein Ohr ganz dicht an ein Ende des
Baumstammes hält, kann es seinen Freund am anderen Ende des Baumes kratzen oder klopfen hören.
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Kräutergarten – Halte die Nase in den Wind
Die Kräuterspirale spricht das
Geruchsorgan,
die Nase, an.
Viele
Kräuter
können anhand
ihres Duftes erkannt
werden.
Bitte nur ein
Blatt
abreißen
und dann herumgeben. Zwischen den Fingern zerrieben, entfalten die Kräuter einen noch
stärkeren Duft. Erkennen die Kinder auch Kräuter an ihrer
Blattform oder vielleicht an dem Geschmack?

Ein Geheimtipp für alle ist die
Höhle. Haben die Kinder
schon mal einen Schatz oder
unsere Holztiere gesucht?
Nein? Dann aber schnell suchen.
Spannend!
Spannend!

Naturlabyrinth – Mal so richtig verstecken
Von den Rändern
der Schlucht kann
das Gelände überblickt werden und
auf den riesigen
Steinen kann hervorragend geklettert
werden.

Das Naturlabyrinth
eignet sich hervorragend zum Verstecken oder Fangen
spielen.
Ganz mutige Kinder
können das gesamte
Gelände des Bewegungsgartens
als
Versteck nutzen.
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