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1

Einleitung

Im Rahmen meiner Diplomarbeit zum systemischen Erlebnispädagogen, möchte ich mich mit
der Verknüpfung von Gewalt- & Erlebnispädagogik auseinandersetzen.
Ich bin nun seit einem Jahr selbständig und arbeite sowohl im Bereich der Erlebnispädagogik,
sowie in der Gewaltpädagogik. Mit zunehmender Erfahrung merke ich, wie sehr sich diese
beiden pädagogischen Ansätze ergänzen bzw. überschneiden. Ich möchte im Verlauf meiner
Auseinandersetzung versuchen ein Konzept zu erstellen, das diese beiden Richtungen
integriert. In der Schnittmenge aus Erlebnispädagogik und Gewaltpädagogik sehe ich mein
Spezialgebiet. Wenngleich ich viele Dinge bereits im Kopf habe, hoffe ich in der schriftlichen
Bearbeitung dieses Themas, meine selbständige Tätigkeit und vor allem mein Spezialgebiet

E P

2.

2.1.

G E P

klarer zu fassen, um in weiterer Folge damit auch den Schritt nach Außen zu gehen.

G P

Gewalt

Aggression und Gewalt
Wenn wir uns dem Alltagsverständnis von Gewalt annähern, begegnen wir Worten
wie schlagen, treten und töten. Frauen erwähnen auch noch sexualisierte Gewalt, wie
z.B. Vergewaltigungen.
Unter Gewalt wird vieles gefasst. Zumeist Dinge, die irgendwie negativ besetzt sind.
Es bedarf einer genauen Eingrenzung des Gewaltbegriffs. Wenn alles mit Gewalt
bezeichnet wird, findet eine Verwässerung statt. Es ist ein Unterschied, ob ich
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jemanden böse anschaue, anschreie oder ob ich jemanden zusammenschlage. Sobald
alles, was schlimm ist, mit Gewalt etikettiert wird, ist es im Prinzip dasselbe. Das
bietet jemandem, der gewalttätig wird die Möglichkeit, sich der Verantwortung zu
entziehen.
Beispiel: Ein Schüler schlägt einen anderen zusammen, der Gewalttag ging ein
verbaler Streit voraus – wer ist für die Gewalttat verantwortlich? Der, der jemanden
mit Worten reizt, war bereits „gewalttätig“, d.h. der andere wehrte sich nur. Übt er
„berechtigte Gegengewalt“ aus? Einer, der schlägt, ist somit bereits „Opfer“, bevor
er zum Täter wird. Verantwortlich ist derjenige, der sich eventuell aggressiv – mit
Worten – geäußert hat.
In diesem Beispiel fließen Gewalt und Aggression in einen Topf mit der Aufschrift:
Gewalt. In vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden die Begriffe
Aggression und Gewalt vermischt. In der Arbeit mit gewalttätigem Klientel ist eine
Unterscheidung unbedingt notwendig: Gewalttäter sind meist nicht oder nur sehr
wenig in der Lage aggressiv zu sein. Ihre Unfähigkeit zur Aggression ist einer der
Bedingungsfaktoren für ihre Gewalttätigkeit. Deshalb unterschieden wir in der
Gewaltpädagogik sorgfältig zwischen Aggression und Gewalt.
„Gewalt ist jede Form von körperlicher Beeinträchtigung und ihre Androhung.“
Auszug aus: Oelemann & Lempert, (2000). Endlich selbstbewusst und stark.
Hamburg: Ole
Der Begriff „Aggression“ leitet sich vom lateinischen „aggredi“ ab und meint ursprünglich
„herangehen“ (im Sinne von Annäherung) bzw. „angreifen“ (im Sinne von berühren).
Aggression bezeichnet Verhaltensweisen, die eine Verwirklichung individueller oder
kollektiver Interessen dienen. In diesem Zusammenhang wird der Begriff „Aggression“
positiv bewertet. Jeder Mensch braucht diese Aggression, um aktiv zu werden, bzw. eine
Sache „in Angriff zu nehmen“.
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▪ Aggression geht bis an die Grenze und um die Grenze, gering darüber und wieder zurück

▪ Gewalt ist eine massive Grenzübertretung.

2.2

Ausdrucksformen der Gewalt

2.2.1

Körperliche/Physische Gewalt

Unter körperlicher Gewalt werden alle Handlungen verstanden, die körperliche Kraft
einsetzen, um einen (erwarteten oder tatsächlichen) Widerstand einer oder mehrerer Personen
zu überwinden. Körperliche Gewalt ist ein Versuch, eine oder mehrere Personen absichtlich
zu schädigen. Die körperliche Gewalt muss vom Opfer nicht notwendigerweise
wahrgenommen werden (zum Beispiel Gewalt gegen Bewusstlose). Unter körperliche Gewalt
fallen Handlungen wie schlagen, prügeln, ohrfeigen, stoßen, packen, festhalten, schütteln,
beißen, würgen, Waffen gebrauchen …
2.2.2

Psychische Gewalt

Psychische Gewalt umfasst jene Handlungen, durch die eine oder mehrere Personen einer
oder mehreren Personen feindlich und abweisend gegenübertreten. Psychische Gewalt ist
meist subtiler als körperliche Gewalt. Sie hinterlässt weniger sichtbare, aber nicht weniger
schmerzhafte, schädigende und dauerhafte Verletzungen. Der Psychologe Philip Zimbardo
betont: „Psychoterror ist das Schlimmste, was einem Menschen angetan werden kann, da
dieser dabei seine Selbstachtung verliert.“ Unter psychische Gewalt fallen Handlungen wie
beschimpfen, anschreien, ausschließen, drohen, bloßstellen, erniedrigen, vernachlässigen,
über jemanden Lügen und Gerüchte verbreiten, ignorieren …
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2.2.3

Sexuelle Gewalt

Sexuelle Gewalt ist der Missbrauch von Macht, Abhängigkeit und Vertrauen, um (meist
männliche) Bedürfnisse nach Macht und Unterwerfung durch sexualisierte Handlungen auf
Kosten von (meist) Frauen und Kindern zu befriedigen. Sexuelle Gewalt ist eine vor allem im
familiären Umfeld und durch nahe Verwandte ausgeübte, durch den Täter geplante, gut
vorbereitete, bewusste und sich wiederholende Tat. Alle Kinder sind auf Liebe und
körperlichen Kontakt angewiesen. Sie wollen gestreichelt und in den Arm genommen werden.
Das Bedürfnis nach körperlicher Nähe und zärtlichem körperlichem Kontakt hat nichts mit
erwachsenen sexuellen Bedürfnissen zu tun und ist von diesen klar zu trennen.
[aus: Herzog, R. (2007)]
2.2.4

Mobbing

Mobbing ist eine besondere Form der psychischen Gewalt, die nicht nur zwischen Klienten,
sondern auch zwischen Klienten und deren Betreuern vorkommen kann. Anzeichen für
Mobbing sind: ▪ hinter dem Rücken eines anderen wird beständig getuschelt und gegrinst
▪ über eine bestimmte Person werden unsinnige Gerüchte in die Welt gesetzt
▪ die „Täter“ machen sich ständig über die Schwächen der betreffenden Person
lustig.
▪ dem „Opfer“ werden Informationen und Hilfe verweigert, bzw. wird er
ignoriert.
2.3

Theoretische Ansätze zur Erklärung von Gewalt

Im Folgenden möchte ich kurz auf einige der gängigsten Erklärungsmodelle zur Entstehung
von Gewalt eingehen. Ich werde dabei nur einen Überblick geben, ohne auf Details
einzugehen. Diese Palette an Theorien macht deutlich, dass es nicht „die“ gültige
Entstehungsgeschichte gibt. Gewalt ist ein sehr vielschichtiges Problem, dessen Ursachen
nicht immer klar erkennbar sind. Die folgenden Theorien zitiere ich aus
Hurrelmann, K., Rixius, N. & Schrip, H. (1999). Gewalt in der Schule. Ursachen –
Vorbeugung – Intervention. (S. 28-30). Weinheim: Beltz
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▪ Das „physiologische“ Erklärungsmodell:
Gewalt wird erklärt als Ergebnis physiologischer Fehlfunktionen im Nerven- und
Hormonsystem. (Delgado, von Holst)
▪ Das „Trieb-Instinkt“ Erklärungsmodell:
Gewalt wird erklärt als das Ergebnis virulenter Aktivitäten in Abhängigkeit von latenten,
fundamentalen Trieben und/oder angeborenen Instinkten des Menschen (Freud/Lorenz)
▪ Das „Frustrations-Aggressions“ Erklärungsmodell:
Gewalt wird erklärt als Ergebnis von Frustrationen und als Reaktion auf unbefriedigte
Bedürfnislagen (Dollard, Doob, Miller, Mowrer & Sears)
▪ Das „Charakter-Defizit“ Erklärungsmodell:
Gewalt wird erklärt als Ergebnis fehlenden oder pervertierten ethischen Bewusstseins;
gewissermaßen als Ergebnis nicht vorhandener oder nicht ausdifferenzierter Wertorientierung.
(Erich Fromm)
▪ Das „Bedrohung-Aggressions“ Erklärungsmodell:
Gewalt wird erklärt als Reaktion auf Verhaltensweisen anderer in Situationen, die subjektiv
als bedrohlich wahrgenommen werden. Probleme, Spannungen und Konflikte werden
entsprechend dieser Wahrnehmung gewalttätig aufgelöst. Gewalt definiert sich als Abwehr
tatsächlich oder vermeintlich drohender Angriffe. (Hovland und Sears)
▪Das „Aggression-Attribution“ Erklärungsmodell:
Gewalt wird erklärt als das Zusammenwirken ganz bestimmter psychischer Prozesse und ganz
bestimmter sozialer Situationen. Die psychischen Prozesse werden dabei durch feindselige
Zuschreibungen bestimmt, d.h. dem Gegenüber werden von vornherein aggressive Absichten
unterstellt und zugeschrieben; bei den sozialen Situationen sind besonders die spezifisch
gewaltauslösend, die sich durch Uneindeutigkeit auszeichnen. Das bedeutet etwa, dass
Menschen, die als aggressiv gelten, in einem Zirkel von feindseligen Zuschreibungen
(Attributionen), gewalttätigem Verhalten und sozialer Etikettierung verfangen sind, der
Auszug Diplomarbeit zum systemischen Erlebnispädagogen - Natur als Partnerin
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besonders dann wirksam wird, wenn soziale Situationen ungeklärt und mehrdeutig sind.
(Dodge)
▪ Das „Segregation-Aggression“ Erklärungsmodell:
Gewalt wird erklärt als Ergebnis sozialer Ausgrenzung und damit verbundener reduzierter
Kommunikation und sozialer Interaktion, wobei durch die ausgelösten Feindseligkeiten und
die damit wieder entstehenden Verständnisbarrieren ein eskalierender, sich selbst
stabilisierender Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt entsteht. (Newvomb und Sherif)
▪ „Soziale Desintegration“ als Erklärungsmodell:
Gewalt wird erklärt als das Zusammenwirken von Sozialisationsfaktoren, die allesamt eine
soziale Entwurzelung und damit eine Orientierungslosigkeit für den einzelnen zur Folge
haben.
▪ Das „Modell-Lernen“ als Erklärungsansatz:
Gewalt wird erklärt als Ergebnis eines erlernten Verhaltensmodells, das sich entweder als
erfolgreich bewährt hat oder zu dem (noch) keine als tragfähig sich erwiesene Alternative
aufgebaut werden konnte. (Selg, Bandura)
▪ „Urteilskompetenz-Defizit“ als Erklärungsmodell:
Gewalt – im Sinne der hier zur Diskussion stehenden „Alltagsgewalt von Kindern und
Jugendlichen“ – wird erklärt als ein Verhalten, das stärker durch spontane, emotionale und
affektive Faktoren gesteuert wird als durch eine moral-kognitive Reflexion, die das eigene
Handeln begründet und im Sinne einer entwickelten Urteilskompetenz an überindividuellen
Werten und /oder Prinzipien sich orientiert.
Angesichts der bisher vorliegenden analytischen Studien zur Gewaltlatenz und –virulenz lässt
sich keines der skizzierten Erklärungsmodelle als allein stimmiges herausstellen.
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3.

Gewaltpädagogik

„Gewalt ist eine Geschlechtstypik: sie ist eine männliche Ressource“ (Lempert & Oelemann,
2000, S.11)
Gewaltpädagogik (GHM) nach dem Hamburger Modell ist der Name für die von Joachim
Lempert und Burhard Oelemann entwickelte „verstehende Jungenarbeit“ als
Präventivmaßnahme zur Vermeidung von Gewalt bzw. der Ansatz für die Arbeit mit
gewalttätigen Jugendlichen und jungen Männern.
Die Gewaltpädagogik und Gewaltberatung nach dem Hamburger Modell orientiert sich an
folgender Definition:
„“Gewalt“ meint jede Verletzung der körperlichen Integrität einer Person durch eine andere.
“Gewalt“ bezieht über körperliche Gewalthandlungen hinaus auch Formen psychischer
Gewalt mit ein, insoweit diese von physischer Gewalt begleitet sind oder auf deren
Androhung beruhen.“ (Nini, et al. 1994, S. 21, zit.n. Dangers, 2002, S.26, kursiv im Original).
Unter den Begriff Gewaltpädagogik fallen sowohl die Gewaltberatung mit Buben und jungen
Männern, sowie präventive Projekte der Burschenarbeit.
3.1

Verstehende Jungenarbeit®

Zentrale Aspekte der verstehenden Jungenarbeit sind die Sozialisation mit dem Jungen, sowie
die Auseinandersetzung mit der eigenen Gefühlswelt und den „verschütteten“ Gefühlen der
Jungen. Die Jungen sind wenig vertraut damit, ihre eigene Geschlechterrolle als Teil ihrer
Identität zu erleben. In der Jungenarbeit ist es vorrangiges Ziel, den Jungen bewusst zu
machen, wie sich ihr eigenes Verhalten auf sich selbst, andere Jungen, Mädchen und Frauen
auswirkt.
Weiters geht es darum den Jungen zu zeigen, dass sie mit ihren Themen nicht alleine
dastehen, sondern alle Jungen diese Probleme haben.
„Auf dieser Grundlage kann dem Selbstkonzept der Jungen durch das in Frage stellen
überzogener traditioneller “Männlichkeitstugenden“ mit positiven männlichen Eigenschaften,
Emotionalität und Verhaltensweisen erwidert werden.“ (Lempert & Oelemann, 2000, S.103)
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In der Jungenarbeit solidarisieren sich die Pädagogen als Männer mit den Problemen der
Jungen.
Auf der Ebene der Wissensvermittlung spielen folgende Themen eine Rolle:
▪ Herkunft geschlechtsspezifischen Verhaltens
▪ Männerbild
▪ Auseinandersetzung mit den so genannten „männlichen Tugenden“
Die Jungen können in der Auseinandersetzung mit diesen Themen folgende Lernerfahrungen
machen:
▪ aktive Gestaltung und Wahrnehmung des eigenen Gefühlslebens
▪ Sensibilität für eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Mitmenschen
▪ Abbau der typisch männlichen Gefühlsabwehr und dadurch die Möglichkeit sich selbst
besser wahrzunehmen.
Die Arbeit mit den Jungs muss durch Männer erfolgen, die den Jungen neben ihrer
Vorbildwirkung auch auf der emotionalen Ebene als Gegenüber dienen. Nur dadurch ist es
möglich die Entwicklung einer realitätsbezogenen, positiven Geschlechtsidentität zu fördern.
In der Jungenarbeit geht es nicht um die Anwendung einer bestimmten Methode, sondern
vielmehr um eine bestimmte Haltung den Jungen gegenüber.

4.

Erlebnispädagogik

4.1

Was heißt eigentlich systemisch?

„Systemisches Denken unterschiedet sich in vielerlei Hinsicht von den uns vertrauten und
gewohnten Denkweisen. Haben andere pädagogische Ansätze vor allem die Einzelperson im
Zentrum der Aufmerksamkeit, so schaut der systemische Blick vor allem auf die Interaktion
und Kommunikation zwischen Personen und Gruppen.“ (Renoldner, Scala, Rabenstein, 2007,
S. 9). Dieses Zitat beschreibt sehr deutlich den systemischen Zugang. Menschen agieren nicht
unabhängig und isoliert von ihrem sozialen Umfeld, sondern stehen damit in Verbindung.
So lässt sich beobachten, dass wenn ein so genannter „Leader“ eine Gruppe verlässt, schnell
ein anderes Gruppenmitglied diese Position einnimmt, oder in sie gedrängt wird. So gleicht
die Gruppe diesen Abgang wieder aus. Es lässt sich jedoch kaum vorhersehen, wie sich das
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System weiterentwickelt. Es ist nicht berechenbar oder vorhersehbar, wie das System
letztendlich wirkt.
Jeder Mensch gehört verschiedenen Systemen an (z.B. Familie, Ausbildungsgruppe,
Ortsgemeinschaft, Verein, etc.). Letztendlich bestimmt der Beobachter, was er oder sie als
System ansieht.
Systeme wiederum sind in Umwelten eingebettet und stehen mit diesen im Austausch.
„Die Interaktion mit der konkreten Umwelt ermöglicht dem lebendigen System zu überleben
bzw. bedroht es. Die Umwelt kann ein System dazu bringen und „zwingen“ sich anpassend zu
verändern, d.h. zu lernen.“ (Renoldner, Scala, Rabenstein, 2007, S.14).

Umwelt
Impuls
sich
auflösen
sich neu
organisieren

System
mögliche
Wirkungen
nicht
reagieren

(Renoldner, Scala, Rabenstein, 2007, S.15)

Nach diesem kurzen Exkurs in die Grundlagen der Systemik, deren Anführungen mir an
dieser Stelle notwendig, jedoch keines falls hinreichend erscheinen, möchte ich mich nun der
Erlebnispädagogik zuwenden.
4.2

Systemische Erlebnispädagogik

„Erlebnispädagogik ist eine handlungsorientierte Methode und will durch exemplarische
Lernprozesse, in denen junge Menschen vor physischen und sozialen Herausforderungen
gestellt werden, diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und sie dazu befähigen,
ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten.“ (Heckmair & Michl, 2002, S.90 zit.n. Schreyer,
2008, S.20).
In der systemischen Erlebnispädagogik sind Ansätze aus den Bereichen der Beratung,
Sozialarbeit, Kommunikation und Therapie vereint. In der Verbindung mit dem
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phänomenologischen Ansatz aus der Gewaltpädagogik eröffnet sich ein breites Spektrum an
Möglichkeiten und Methoden.
Das Lernen als "Handeln in der Natur" ist eine Möglichkeit, individuelle Fähigkeiten und
Ressourcen zu stärken und sich mit persönlichen Themen auseinander zu setzen. Hier bietet
das Outdoor-Setting die Chance, in meist ungewohnter Umgebung, eigene Prozesse zu
verbildlichen und so das individuelle Potential zur Entfaltung zu bringen.
Die systematische Erlebnispädagogik arbeitet ressourcen- und lösungsorientiert. Im
Mittelpunkt steht der/die Teilnehmer/in. Die Leitung ist Teil des Prozesses und hat die
Aufgabe, zu neuen Sichtweisen und Perspektiven anzuregen.
Erlebnispädagogik ist mehr als Abenteuer und Action. In der ausführlichen Reflexion liegt die
große Kraft, persönliche Entwicklung zu ermöglichen und zu begleiten.
In dem Buch „Systemische Erlebnispädagogik – Kreativ-rituelle Prozessgestaltung in Theorie
und Praxis“ von Konstanze Thomas & Astrid Habiba Kreszmeier (Hrsg.) gibt es eine
Übersicht zu finden, die mir in der Strukturierung der systemischen Erlebnispädagogik
hilfreich erscheint.
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„Mit der klassischen Erlebnispädagogik verbindet die kreativ-rituelle Prozessgestaltung die
Haltung, dass die Natur große Lehrmeisterin ist. Dabei sieht sie in der Naturerfahrung neben
der konkreten auch eine metaphorische, eine energetische und spirituelle Dimension. Mit dem
Mittel des rituellen Gestaltens integriert sind Grundsätze und Techniken aus verschiedenen
Naturheiltraditionen.“ (Hufenus & Kreszmeier, 2000, S.32)
Die systemische Erlebnispädagogik ist quasi der aktuellste „Trend“ in der Erlebnispädagogik.
Im Rahmen meiner Ausbildung zum diplomierten Erlebnispädagogen, konnte ich Einblick in
diese Form des Arbeitens mit, und in der Natur gewinnen. Oben angeführtes Zitat beschreibt
meines Erachtens sehr klar den Unterschied zwischen der systemischen Erlebnispädagogik
und den „herkömmlichen“ Outdoor-Trainings.
Hier liegt auch die Stärke der systematischen Erlebnispädagogik: Der ganzheitliche Blick auf
den Menschen.
Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter auf die Erlebnispädagogik an sich eingehen, sondern
werde

den

Schwerpunkt

meiner

Arbeit

auf

die

Verzahnung

von

systemischer

Erlebnispädagogik und Gewaltpädagogik legen.

5.

GEP – Gewalt- & Erlebnispädagogik.
Versuch der Verknüpfung zweier Ansätze aus der Pädagogik

Im Folgenden werde ich versuchen gemeinsame Grundsätze dieser pädagogischen
Konzeptionen heraus zu arbeiten.
5.1

Ressourcenorientierung

Unter Ressourcenorientierung verstehe ich den Ansatz, dass die in von einem Menschen
gezeigten Verhaltensweisen für ihn/sie, im Sinne des Systems sinnvoll und wertvoll sind,
sprich gebraucht werden. Eine wertschätzende Haltung, Empathie, gegenüber der „Eigenart“
jedes Einzelnen als Voraussetzung für systemisches Arbeiten.
Hier setzt auch die Gewaltpädagogik an. Jedes Individuum setzt für sich selbst Handlungen,
die dem Beobachter nicht immer „sinnvoll“ erscheinen. Für den Einzelnen hat das Verhalten
einen Grund. Einerseits ist es notwendig, die sichtbaren Ressourcen zu stärken, andererseits
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entscheidend, auch die „versteckten“ Ressourcen zum Vorschein zu bringen. Das „System“
Mensch funktioniert. Ziel ist es in der pädagogischen Arbeit eine erfolgreiche Hinwendung zu
den offensichtlichen als auch das Entdecken der latenten Ressourcen zu ermöglichen.
Unterstützend arbeite ich in diesem Prozess mit dem „5-Säulen-Modell“ nach Petzold. Die
Darstellung dieser Säulen kann in unterschiedlichster Weise erfolgen, ob gemalt auf Papier
oder in der Darstellung mittels Naturmaterialen, etc. Die Aufmerksamkeit des Klienten richtet
sich erst auf die „beschädigte“ Säule. Bei jedem Menschen gibt es jedoch auch Säulen, die in
Ordnung sind und die Identität tragen. Hier liegen Ressourcen, deren sich der Klient oft nicht
bewusst ist.

Damit eng verbunden ist die Lösungsorientierung.
5.2

Lösungsorientierung

Lösungsorientierung ist eine Haltung, die davon ausgeht, dass es immer einen für das System
sinnvollen nächsten Schritt gibt. Jeder Mensch trägt die Lösung in sich selbst. Der Blick ist
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oft auf das Problem gerichtet. Das ist für die Lösungsfindung nicht hilfreich. In der Leitung
richte ich mein Augenmerk auf die Lösung. Die Lösung findet der/ die Teilnehmer nicht
durch vorgefertigte Vorschläge der Leitung, sondern im Prozess der Auseinandersetzung mit
sich. Es gilt nun die Wahrnehmung dahingehend zu schulen, Lösungshinweise, die sich im
Arbeitsprozess ergeben wahr zu nehmen und als solche zu erkennen.
„Das heißt, die Leitung ist nicht gefragt, eine Lösung zu erfinden, sondern sie ist eher
verantwortlich

dafür,

einen

guten

Rahmen

zu

gestalten,

ein

Methodenrepertoire

bereitzuhalten, damit Teilnehmer oder Gruppen Lösungen, seien sie nun gefunden oder
erfunden, formulieren und umsetzen können. (Grote, 2006, S.8)

Problem

Lösung

GEP

Auch in der Gewaltpädagogik geht es darum, den Klienten zu Unterstützen, den Blick auf die
Lösung zu ermöglichen, bzw. ihn dabei zu unterstützen, das „übermächtige“ Problem in
bewältigbare Aufgaben zu strukturieren und dadurch eine Lösung zu ermöglichen.
An dieser Stelle möchte ich noch anmerken, dass lösungsorientiertes Arbeiten nicht zwingend
ein Problem voraussetzt. In der Praxis erlebe ich jedoch, dass ich meist erst dann als Experte
angefragt werde, wenn ein Problem vorliegt. Auf Grund dessen habe ich im vorangegangenen
Absatz verstärkt Bezug auf Problemsituationen genommen.
5.3

Prozessorientierung

„Würde man sich in der Leitung nur auf drei oder vier Wege beschränken, die man in Bezug
auf die Aufgabe für richtig hält, dann könnte es sein, dass man ihren Sinn nicht erfasst. So
gesehen öffnet Prozessorientierung immer wieder Räume für Unerwartetes und vor allem für
Lernen – sowohl für die Leitung, als auch für die Teilnehmer.“ (Thomas & Kreszmeier, 2007,
S.31).
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Die Voraussetzung dafür Prozess orientiert zu arbeiten, liegt in der Wahrnehmung. Was
nehme ich in der Gruppe, oder bei einem Klienten wahr? Das ist meines Erachtens die
Entscheidende Frage. Mit dem was ich möglichst wertneutral wahrnehme, arbeite ich. Ich
nehme das was da ist um anzuknüpfen. In der Prozessorientierung ist meist nicht absehbar,
welche Wendung oder Richtung ein Prozess macht. Hilfreich dabei ist ein oftmals
vorgegebenes Ziel. In der Gewaltpädagogik arbeite ich in Workshops mit Buben und
Burschen ebenfalls nach diesem Prinzip. Wenn ich in den Workshop gehe, habe ich kein
vorgefertigtes Schema, nach dem ich arbeite. Es gibt Eckpfeiler, die mir wichtig erscheinen,
ansonsten arbeite ich mit dem, was die Jungs mitbringen, an Themen, Verhaltensweisen, etc.
Entscheidend ist, dass ich ein Repertoire an Methoden mitbringe, um im Prozess angemessen
reagieren zu können.
„Der Weg ist das Ziel“ – wenngleich dieser Satz schon abgenützt erscheint, verdeutlicht er für
mich doch sehr klar worum es in der Prozessorientierung geht. Ein Weg, der nicht vorgegeben
ist, ermöglicht die Entwicklung des Individuums.
Die Prozessorientierung ist eng verknüpft mit der Wahrnehmung von Phänomenen, was mich
nun zum nächsten Punkt führt.
5.4

Phänomene

Was ist ein Phänomen im Sinne der systemischen Erlebnispädagogik?
„Ein Phänomen ist einfacher gesagt „etwas, das sich zeigt“, „etwas, das sichtbar wird“,
„etwas, das unter vielen anderen sichtbaren Ereignissen oder Dingen besonders
hervorsticht“.“ (Thomas & Kreszmeier, 2007, S.11)
Ein Phänomen wird also erst durch die Bedeutungsgebung, sprich die Wahrnehmung zu
einem Phänomen. Gemeint ist eine beziehungsstiftende Wahrnehmung. Der Betrachter misst
einer bestimmten Wahrnehmung eine Bedeutung bei, gibt ihr einen Sinn.
„Ein Phänomen ist in diesem Sinn nicht unbedingt etwas Besonderes. Es kann ein kleiner
Stein am Weg sein, ein Lufthauch, der durch die Blätter streicht oder sonst etwas Kleines, das
aus dem Moment heraus zu etwas Bedeutsamem wird.“ (Thomas & Kreszmeier, 2007, S.13)
Hier gibt es einen klaren Definitionsunterschied des Begriffs Phänomen in der
Gewaltpädagogik.
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Ein Phänomen ist in der Gewaltpädagogik ein Ereignis, eine Situation, die wertfrei, also ohne
Interpretationen und Bewertungen betrachtet wird. In der Arbeit mit gewalttätigem Klientel
geht es sehr häufig darum, das Phänomen und die damit einhergehenden Interpretationen zu
trennen und die Aufmerksamkeit darauf zu richten, wie etwas „in Wirklichkeit“ ist. Meines
Erachtens ist Wirklichkeit immer subjektiv, und doch lässt sich eine Situation, ein Ereignis
sehr realitätsnah erfassen und beobachten.

In einer Situation hat ein Mensch ein Gefühl. Gleichzeitig interpretiert und bewertet die
Person diese Situation. Aus diesem Vorgang resultiert ein „neues“ Gefühl. Dieses derivate
Gefühl ist sozusagen selbst gebastelt und hat oft mit dem eigentlichen, originären Gefühl
nichts mehr gemeinsam. So produzieren (vor allem) Männer in Situationen in denen sie
enttäuscht, bzw. traurig sind das Gefühl Wut. Um im Arbeitsprozess in die Tiefe zu gehen, ist
es notwenig, das originäre Gefühl „auszugraben“. Mit dem derivaten Gefühl zu arbeiten,
macht keinen Sinn, da es den Mann von seiner ursprünglichen Befindlichkeit weit weg bringt.
Der Unterschied im Begriff Phänomen liegt darin, dass in der Erlebnispädagogik Phänomen
als „Interpretation“ verstanden wird, in der Gewaltpädagogik jedoch als „interpretationsfrei“
betrachtet wird.
Meines Erachtens ist es sinnvoll beide Begrifflichkeiten in meiner Arbeit zu integrieren, da
ich damit in unterschiedlichen Situationen verschiedene Prozesse begleiten kann.
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Wie wir eine Situation beurteilen, ist immer subjektiv. Die meisten Beobachtungen enthalten
Interpretationen und Bewertungen. Die systemische Sichtweise versucht von der
Bewertungsebene zurück auf die Beschreibung zu gehen.
5.5

Begleitung

Im Folgenden werde ich mein Verständnis von Begleitung erörtern. Hierbei erscheint es mir
nicht sinnvoll, verschiedene Ansätze zu vergleichen, sondern ich möchte mich auf meine
Sicht auf diesen Aspekt meiner pädagogischen Tätigkeit eingrenzen.
Begleitung bedeutet für mich ein „Da sein“ für den jeweils anderen.
Ein nebeneinander gehen oder vielleicht noch besser ausgedrückt ein
beistehen. Ich biete mich an anstatt mich aufzudrängen.
In der sprachlichen Begleitung ist für mich das 4 Ohren-Modell von
Friedemann Schulz von Thun hilfreich, mein Gegenüber zu verstehen.
„Auf der einen Seite steht der Sender, der etwas mitteilen möchte. Er
verschlüsselt sein Anliegen in erkennbare Zeichen – wir nennen das,
was er von sich gibt die Nachricht. Dem Empfänger obliegt es, dieses wahrnehmbare
Gebilde zu entschlüsseln.“ (Schulz v. Thun, 2005, S.25).
Jede Nachricht hat 4 Seiten. Eine Appellseite (oder: Wozu ich dich veranlassen möchte), eine
Beziehungsseite (oder: Was ich von dir halte und wie wir zueinander stehen), eine
Selbstoffenbarungsseite (oder: Was ich von mir selbst kundgebe), eine Inhaltsseite (oder:
Worüber ich informiere). Selbiges Schema gilt auch für den Empfänger der Nachricht. Er hört
meist auch die 4 Aspekte der Nachricht, wobei bei jedem Menschen eine oder zwei Seiten
verstärkt ausgebildet sind.
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Für die Begleitung bedeutet das: Ich verwende viele Inhaltsausagen und viele
Beziehungsaussagen. Appelle und Selbstaussagen versuche ich zu vermeiden, da sie ein
hohes Maß an Steuerung beinhalten, und ich dadurch mein Gegenüber nicht mehr begleite,
sondern führe.
Begleitung und Kommunikation passiert aber nur zu einem kleinen Teil auf der verbalen
Ebene. Der weit größere Teil ist nonverbal.
In der Begleitung ist es notwenig, mit seinem Gegenüber, in Resonanz zu gehen, sprich die in
seinen Schilderungen mitschwingenden Gefühle wahrzunehmen.
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In der Begleitung ist der Aspekt der Resonanz vor großer Bedeutung. Durch die Resonanz ist
es mir möglich, mein Gegenüber zu unterstützen, seinen originären Gefühlen auf die Spur zu
kommen und somit die Aufmerksamkeit (siehe Wahrnehmungsmodell) auf das Phänomen zu
richten.
5.6

Perspektivenerweiterung

In der pädagogischen Arbeit geht es meines Erachtens darum, die Perspektive der/des
Klienten/in zu erweitern. Eine Erweiterung des eigenen Blickwinkels ermöglicht
Veränderung, Entwicklung und Wachstum. „Die systemische Erlebnispädagogik arbeitet
daran, neue Lernräume zu öffnen für pädagogische und persönliche Prozesse“ (Grote, 2006,
S.9). Die damit verbundene Frage ist, wie kann ich dem/der Klienten/in ermöglichen zu einem
Thema neue Ansichten zu entwickeln, wahr zu nehmen und zu erleben. Diesen Prozess der
Perspektivenerweiterung, kann ich durch ein reichhaltiges Methodenrepertoire unterstützen.
Die Palette reich von Naturerfahrung, Kreativtechniken über Szenische Darstellung, bis hin
zur rituellen Gestaltung.
„Hinter diesen handlungsorientierten Methoden verbergen sich zum Teil therapeutische
Methoden, die pädagogisch abgewandelt in der Natur und im Zusammenspiel mit der Natur
zum Einsatz kommen.“ (Grote, 2006, S.9) Auch der Einsatz natursportlicher Methoden ist in
der systemischen Erlebnispädagogik ein Mittel auf dem Weg zum Ziel. Ein hoher Grad an
Situationsspezifität ist hinsichtlich der Erweiterung individueller Perspektiven eine
grundlegende Voraussetzung im pädagogischen Prozess. (Vergleiche hierzu: Patry, J.-L.,
2000. Kaktus und Salat – zur Situationsspezifität in der Erziehung. In: Patry, J.-L., & Riffert,
F. (Hrsg.): Situationsspezifität in pädagogischen Handlungsfeldern. Innsbruck: Studien
Verlag, S.13-52).
5.7

Kontakt

Grundvoraussetzung jeglicher pädagogischen Tätigkeit ist für mich das Herstellen und Halten
von Kontakt. Unter dem Begriff „Kontakt“, verstehe ich das direkte Erreichen eines Klienten,
ein Prozess, bei dem beide Parteien in ihrer Seele berührt werden und sich an ihren Grenzen
begegnen.
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1.

Kontakt findet an der Grenze statt!

2.

Ohne Selbstwahrnehmung ist Kontakt nicht möglich!

3.

Ohne Grenzen ist Kontakt nicht möglich!

„Aufgrund des fehlenden Kontaktes zu sich selbst, können viele Jungen und Männer nicht
über ihr `Inneres` reden. Sie reden über Autos, Fußball usw., aber selten über sich. (Schreyer,
2008, S.48).
Nur im Kontakt ist es möglich, mit einem (gewalttätigen) Klienten zu arbeiten. Interventionen
ohne Kontakt verfehlen ihre Wirkung, was vor allem in akuten Situationen zu tätlichen
Auseinandersetzungen führen kann.
Im Kontaktmodell nach Lempert unterscheidet man tendenziell 2 Typen voneinander.
Einerseits den konfluenten andererseits den isolatorischen Typ. Vereinfacht lassen sich diese
beiden Typen wie folgt beschreiben:
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„Konfluentiker“: Die Wahrnehmung ist nach außen gerichtet. Der Konfluentiker, hat keine
Schwierigkeiten dabei, sich in eine Gesellschaft einzufügen. „Mitten drin, statt nur dabei“
lässt sich hierbei als Motto feststellen. Der Konfluentiker ist in seinen Grenzen aufgelöst,
grenzenlos. Er schafft es schwer, seine eigenen Grenzen deutlich zu machen, gleichzeitig
übertritt er damit auch die Grenzen anderer.
„Isolator“: Der Isolator ist sehr auf sich bezogen. In Gesellschaft nimmt er eher die Rolle des
Beobachters ein. Ist mit seiner Aufmerksamkeit in sich gekehrt.
Diese Typen treten kaum in „Reinkultur“ auf, und doch ist es hilfreich, Klienten diesen
Tendenzen zu zuordnen. Dadurch, kann ich in der Arbeit leichter erkennen, was dieser
Mensch braucht, um in Kontakt zu kommen.
Wie stelle ich Kontakt her?
Kontakt kann ich durch Beziehungsaussagen, bzw. Selbstaussagen herstellen. Entscheidend
ist die Kommunikation der eigenen Befindlichkeit in der Situation.
Bei der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, ist es unsere Aufgabe als Pädagogen, den
Kontakt aktiv zu gestalten. Ein Großteil der Klienten schafft dies nicht von sich aus. Es ist
unsere Verantwortung diesen Kontakt zu halten und zu gestalten.

(Quelle: Josef Gangl)
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6.

Warum geschlechtssensible Erlebnispädagogik für Jungen?

Das disparat werden des Leitbildes Männlichkeit bringt für männliche Heranwachsende ein
Potential von Verunsicherung. Die damals klar umrissene Aufgabe Versorgen-Beschützen
wird tendenziell aufgeweicht. Zugleich ist aber ein neues Leitbild Männlichkeit noch nicht zu
erkennen.
Woher kann ein Junge also wissen, was ein Mann ist? Die Frage ist auf den ersten Blick leicht
beantwortet: „Jedes Kind hat einen Vater!“ Und doch stellt sich diese naive Beantwortung der
Frage bei näherer Betrachtung der Thematik nicht ganz so einfach dar. Der Großteil dieser
Väter ist tagsüber beruflich außer Haus. In den Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen
werden die Kinder beinahe ausschließlich von weiblichen Bezugspersonen betreut. „Die
Kindertagesbetreuung, in der mit einem Anteil von 96,2% fast ausschließlich Frauen arbeiten,
ist gemessen an der Anzahl aller Beschäftigten das mit Abstand größte Arbeitsfeld.“
(Fendrich, Fuchs-Rechling, Pothmann, Schilling, 2006)
Die Dominanz weiblicher Bezugspersonen (Kindergärtnerin, Lehrerin, Mutter in Karenz,
usw.) im Kleinkindalter macht es für die Jungen schwierig, sich ein „Bild vom Mann“ zu
machen. „Ein Mann ist das, was eine Frau nicht ist!?“ Der Mann als Gegenentwurf der Frau.
Die Männer fehlen in der Kindererziehung zu einem großen Teil, so ist der Junge gezwungen,
sich selbst sein Bild zu machen. Frau – schwach, Mann stark; Frau klein – Mann groß. Diese
Vergleiche ließen sich noch lange fortsetzen. Ein Junge kommt jedoch wenn er sich selbst mit
dem Bild Mann vergleicht, schlecht weg. Der Junge ist klein, und hat oft Angst.
Die aus der Sozialisation erwachsenen Schwierigkeiten gilt es für die Jungen zu meistern.
Was ihnen dabei fehlt sind männliche Bezugspersonen und reale Vorbilder.
„Mit der Missachtung der geschlechtsspezifischen Sozialisation ist die Gefahr verbunden,
den Bedürfnissen von Mädchen und Jungen nicht gerecht zu werden und stattdessen
geschlechtsstereotypes Verhalten zu verstärken und zu zementieren.“ (Schreyer, 2008, S.31)
In der Erlebnispädagogik habe ich die Möglichkeit, Jungen Raum für neue Erfahrungen und
für die Erweiterung des Spektrums eigener Wahrnehmung zu bieten.
Wer einmal beobachtet hat, wie sich das Verhalten zweier Jungs schlagartig verändert wenn
ein Mädchen die „Bühne“ betritt, versteht, wie wichtig es ist, mit Jungs in einer
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geschlechterhomogenen

Gruppe

zu

arbeiten.

Ziel

der

erlebnispädagogischen

Auseinandersetzung mit den Jungs ist es selbigen einen Zugang zu den eigenen Bedürfnissen,
Ängsten, Gefühlen und Stärken zu ermöglichen und ihnen Bedeutung zu geben.
Ein entscheidender Faktor ist der Prozess, in dem die Jungen lernen, sich selbst und ihre
Umwelt ernst zu nehmen. Häufig lassen sich bei Jungen folgende Verhaltensweisen erkennen:
Zur Schau getragenes Desinteresse, demonstratives Schweigen, verarschen, sich lustig
machen, stören, schubsen, stoßen, drängeln, laut, „cooles“ Benehmen, Rücksichtslosigkeit,
Unruhe, Unaufmerksamkeit.
Dahinter stecken aber zahlreiche Ängste, Wüsche, Bedürfnisse, Nöte. (Quelle: Josef Gangl)

Die Auseinandersetzung mit diesen Ängsten, Wünschen, Bedürfnissen, Nöten ist für die
Jungen harte Arbeit. Die Anwesenheit von Mädchen erschwert, bzw. verhindert diesen
Prozess.
„Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die Stärken der Jungen, die entdeckt und ausgebaut werden
sollen. Sie bilden neben einer notwenigen Selbstkritik die tragfähige Grundlage für
Kompetenzerweiterung und neues Handeln.“ (Schreyer, 2008, S.70)
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Die Erlebnispädagogik bietet für die Jungs die Chance, ein neues Selbstbewusstsein
aufzubauen, das nicht auf Abgrenzung und Abwertung basiert, sondern aus einem starken
Selbstbezug resultiert.

7.

Resümee

Eine geschlechtssensible Erlebnispädagogik birgt ein großes Entwicklungspotential für
Jungen. Diese spezielle Form der erlebnispädagogischen Arbeit gilt es zu nutzen. Sowohl im
Sinne der Jungen, wie auch im Sinne der Gesellschaft.
Mir persönlich ist es ein aufgrund meiner intensiven Auseinandersetzung mit dieser Thematik
ein Anliegen Jungen die Möglichkeit zu geben sich im erlebnispädagogischen Setting ein
Stück weit neu zu entdecken. In bislang 70 Workshops habe ich mitbekommen wie es den
Jungen wirklich geht, mit welchen Problemen und Nöten sie kämpfen. Die Notwendigkeit der
geschlechtssensiblen Arbeit mit Jungen ist meines Erachtens unbestritten und hier liegt auch
ein zentraler Aspekt meiner Arbeitsmotivation.
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