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Erlebnispädagogik
in der Konfirmandenarbeit
Oft wird über die richtigen und nachhaltigen
Methoden im Konfirmandenunterricht diskutiert.
Was macht einerseits den Jugendlichen Spaß und
was hat andererseits auch einen großen
Lerneffekt? Die Erlebnispädagogik ist eine von
vielen möglichen Antworten darauf.

Erlebnispädagogik wird hier verstanden als ein
ganzheitlicher Bildungsansatz, bei dem die
Jugendlichen nicht nur kognitiv, sondern auch
mit Händen und Füßen, allen Sinnen und mit
Herz und Kopf lernen, weil es im Innersten um
Erfahrungen und Erlebnisse geht.
Wenn man überlegt, was guten Unterricht ausmacht, dann kommen von Jugendlichen wie Unterrichtenden Stichworte wie: kurzweilig, spannend, lebendig, interessant, etwas zusammen machen, mal
rausgehen, mit Leib und Seele dabei sein, Aha-Erlebnisse haben, weiterkommen, etc. Genau das
charakterisiert die Erlebnispädagogik.
Der Reformpädagoge Kurt Hahn gilt als Begründer
der Erlebnispädagogik. Er hat in den zwanziger
Jahren des letzten Jahrhunderts eine Internatsschule gegründet. Seine Pädagogik sollte wirken
gegen den Verfall der menschlichen Anteilnahme
und Hilfsbereitschaft, gegen den Verfall an Selbstinitiative, gegen den Verfall an Sorgfalt und an körperlicher Tüchtigkeit. Eine Erlebnistherapie setzt er
dagegen: Dienst am Nächsten, körperliches Training, Projekte, Expeditionen. Überträgt man diese
Bereiche in die Konfirmandenarbeit, so sind diesen
beispielsweise zuzuordnen: Dienst am Nächsten:
Praktika und ehrenamtliches Engagement. Projekte:
Gottesdienstgestaltung, kreative Prozesse, etc.
Expeditionen: Konfi-Camps. Sport: Konfi-Cup.
In der Erlebnispädagogik geht es um ein Lernen
durch das Handeln. Es kommen drei Dimensionen
in den Blick:
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• Individuelles Lernen und Selbsterfahrung

• Soziales Lernen in der Gruppe
• Ökologisches Lernen und Umweltbewußtsein.
Hierbei hat die Erlebnispädagogik verschiedene
methodische Prinzipien , welche hier nur in Stichworten benannt sein sollen:
• Herausforderung und Grenzerfahrung
• Aktion und Reflexion
• Gruppenselbststeuerung
• Vielfalt und Ganzheitlichkeit
• Echtheit (Authentizität)
• Freiwilligkeit
• Orientierung am Individuum

Wie kann Erlebnispädagogik funktionieren?

In der Erlebnispädagogik wird durch die Anleitung
der Gruppe zu einer Aufgabe ein Raum eröffnet, in
dem Lernen durch gemeinsame und individuelle Erfahrungen geschieht. Die Aufgaben sind so gewählt, dass die Einzelnen ihre Komfortzone verlassen und so gefordert werden, dass sie nicht in
Angst geraten, aber doch so an ihre Grenzen kommen, dass neues Lernen geschieht. Die möglichen
Erfahrungen sind verschieden. Der Lernprozess ist
offen angelegt. Die Lernerfahrungen sind übertragbar auf das zukünftige Handeln.
Wichtig sind hierbei methodisch vier Schritte:
Vorab ist es sehr wichtig, dass es eine Vorbereitung
gibt: Der oder die Anleitende kennt die Gruppe und
weiß, was ihr zuzutrauen ist. Er wählt die Aufgabe
gut aus, sorgt für die nötige Zeit und die nötige
räumliche Sicherheit.
1 . Der Gruppe wird eine Aufgabe gestellt, die diese
in einer bestimmten Zeit, mit bestimmtem Material
und zu bestimmten Konditionen lösen soll (z.B. das
Überqueren eines Grabens oder Flusses mit
wenigen Seilen oder Brettern). Die Gruppe löst die
Aufgabe eigenständig und gemeinsam.
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2. Mit der Gruppe wird der Prozess des Lösens der
Aufgabe oder auch des Scheitern reflektiert. Hier
sollen die in der Gruppe oder auch individuell gemachten Erfahrungen zur Sprache kommen. Gut
ist es, auch die Ergebnisse festzuhalten. Dazu gibt
es eine große Bandbreite an Reflexionsmethoden,
z.T. unter Rückgriff auf die in der Aufgabe
verwendeten Materialien.
3. Dann geht es um den Transfer der gemachten
Erfahrungen. Hierbei kann es um die Verbindung
mit der Tradition oder auch mit der Zukunft gehen.
Bei der o.a. Aufgabe könnten z.B. Fragen bearbeitet
werden wie: Welche Brücken haben in meinem
Leben nicht getragen? Wo wünsche ich mir in
meinem Leben Brücken?
4. Schließlich kann ein dezidiert christlicher Impuls eingebracht werden. Dies ist immer dann besonders gut möglich, wenn durch Aufgabe und
Transfer schon die Rede von Metaphern im Raum
ist, da auch viele Aspekte der christlichen Botschaft
in Metaphern sprechen. Bei dem Beispiel der
Brücke kann es z.B. um Begleitung und Gottes MitSein gehen.

Worum kann es christlicher Erlebnispädagogik
in der Konfirmandenarbeit im Kern gehen?

Es gibt im groben zwei Richtungen die
Erlebnispädagogik in der Kon-firmandenarbeit
einzusetzen: Einerseits kann man spezifische Inhalte des eigenen Lehrplans erlebnispädagogisch
erarbeiten. Hier geht es um Stichworte wie Taufe
und Wasser, Tod und Leben, Vertrauen und Sinn
des Lebens, Freundschaft und einander Helfen,
Gerechtigkeit und Identität, Ängste und Grenzen,
etc. Alle diese Einzelthemen können erlebnispädagogisch erarbeitet und vertieft werden. Andererseits ist es aber auch möglich, den
Gruppenprozess selbst erlebnispädagogisch zu
begleiten. So steht nicht ein einzelnes Thema im
Mittelpunkt einer Übung, sondern die Gruppe
selbst. Diese Richtung ist deshalb besonders
wichtig, da die Konfirmandengruppe der erste Bezugsrahmen für die zu vermittelnden christlichen Inhalte ist. Denn wenn die Gruppe selber nicht integrativ wirkt, nicht einander hilft und sich nicht
vertraut, wie sollen dann biblische Geschichten, die
von Annahme reden, verstanden werden können?
So kann die Erlebnispädagogik durch vertrauensstiftende und gruppenstärkende Übungen den
Gruppenprozess so qualifizieren, dass Gott
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miteinander erlebt wird.
Abschließend ist festzuhalten, dass es der Erlebnispädagogik und der Konfirmandenarbeit im Kern
darum geht, junge Menschen mit Herz, Hand und
Verstand anzusprechen. Beidem geht es um persönliches Wachstum, um soziale Bildung, sowie um
die Entwicklung der Erlebnisfähigkeit. Konfirmandenarbeit geht über die konkrete soziale Dimension
der Gruppe hinaus auf die Entdeckung der Welt
und nimmt zudem die vertikale Dimension der
Weltdeutung in den Blick.
Um sich im Kreis der Mitarbeitenden mit dem
Thema Erlebnispädagogik zu beschäftigen, können
folgende erste Fragen sinnvoll sein:
• Mit welchen Methoden arbeiten wir im Unterricht?
Wie verschieden sind sie? Was sind unsere
häufigsten Methoden - und warum?
• Welche erlebnispädagog. Elemente kommen in
unserer KA vor Ort vor?
• Wie wichtig ist es uns, durch gute Methodik in der
Konfirmandengruppe diakonisches und kooperatives Lernen zu erproben und einzuüben?
• Wie können wir Persönlichkeitsbildung, kommunikative Zusammenarbeit und soziales Lernen durch
Erlebnispädagogik fördern?
• Welche Organisationsformen sind nötig, um Elemente der Erlebnispädagogik in die KA zu integrieren?
• Welche Experten und/oder Exkursionen können
unsere KA bereichern?
• Wo können wir uns zur Erlebnispädagogik fortbilden oder beraten lassen?
• Was wäre ein erstes Element, was wir im
kommenden Jahrgang anders und neu erlebnispädagogisch gut vorbereiten wollen?
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