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EINLEITUNG 

 

„Ich und meine Grenzen“  

Mit diesem Titel startete ich meine Auseinandersetzung zum Thema Grenzen und 

Grenzerfahrungen mit spielpädagogischen Zusammenhang. 

 

Erikson lädt in der fünften Phase „Pubertät“ zum Konflikt zwischen Identität und 

Rollendiffusion ein.  Die Jugendlichen bekommen in dieser Zeit die Chance neue Wege und 

Dinge wahrzunehmen. Sie haben die Möglichkeit Rollen auszuprobieren und sich ihre 

eigene Identität zu schaffen. Bei dieser Identitätsfindung sind, meiner Meinung nach, das 

Spielen mit den eigenen Grenzen zentral. Ich kann nur wissen wer ich bin wenn ich weiss 

welche Rollen mir gut tun und welche nicht. Welche Grenzen ich brauche und welche 

dehnbar sind. Mit diesem Ausprobieren und Kennenlernen, wird das Vertrauen in die 

eigene Person unterstützt! 

 

Die Chance eigene Grenzen kennen zu lernen und in einem geschützten Rahmen zu 

reflektieren und zu erweitern birgt ein riesiges Spielfeld voller Lernmöglichkeiten. Diese 

Chance möchte ich den Jugendlichen geben!  

 

DAS WARUM             

 

      Im geschützten Rahmen an die Grenze heran tasten 

Zu spüren was diese Grenze mit mir macht 

Meine eigene Grenze definieren 

Physische und emotionale Kontrolle von mir selbst 

 Vertrauen zu mir und meinen Handlungen stärken 

Auseinandersetzung mit Rollenvorgaben 

Selbstbehauptung stärken  

Gemeinsamkeit erleben 

Verständnis für sein Gegenüber und sein Handeln entwickeln 

Gemeinsam sicher fühlen 

Respekt von mir selber und meinem Gegenüber steigern 

Die Freude entdecken – Lachen entspannt! 

Lust auf mehr 

 

Durch diese Fragestellungen entwickelt sich mein Projekt und es entstehen Ideen zu 

einzelnen Aktionen. Die Vielzahl der Ideen bringt mich zum Entschluss, dass diese Aktionen 

über einen längeren Zeitraum stattfinden müssen. Ich möchte die Jugendlichen fordern 

jedoch nicht überfordern! Für mein spielpädagogisches Projekt werde ich eine Auswahl der 

Aktionen durchführen.   
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Das Projekt findet im Rahmen einer Sonderwoche der Sekundarschule (7. und 8. Schuljahr) 

statt. Die Jugendlichen bekommen acht Wochen vor der Sonderwoche die Möglichkeit sich 

über die verschiedenen Angebote zu informieren. Gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin 

bieten wir ein Angebot an. In unserem Projekt hat es Platz für sieben Jungs und sieben 

Mädchen. Die Durchführung findet an fünf Tagen statt, wobei am fünften Tag alle Projekte 

den Eltern und Freunden präsentiert werden.  

 

In der Diskussion zur Planung unseres Angebotes, kommt ein weiteres Thema hinzu. Neues 

kennen lernen, sich auf Neues einlassen. So entsteht der Namen  Kettensprengen. Eine 

Woche zum Thema Neues wagen.  

 

ZIELE 

 

Die eigentlichen Ziele meines Projektes sind schwer überprüfbar. Ich möchte den 

Jugendlichen die Möglichkeit bieten neue Strategien für sich selbst zu entwickeln. Im 

geschützten Rahmen können die Jugendlichen ihre Grenzen suchen, erkennen und 

erweitern. Bei verschiedenen Aktionen werden verschiedene Entwicklungsbereiche 

angesprochen und gefördert. Die Jugendlichen bekommen die Möglichkeit sich selbst und 

ihre Handlungen zu reflektieren. Eines meiner Haupt Ziele ist dann die Adaption des neu 

erlernten Handwerkzeugs in zukünftige, ähnliche Situationen.  

 

Erkenn und überprüfbar sind folgende Ziele: 

 

1. Die Jugendlichen lassen sich auf Unbekanntes ein 

2. Die Jugendlichen reflektieren sich in Gruppendiskussionen  

3. Die Jugendlichen erlernen in Gruppenübungen neue  Handlungs-Strategien 

 

Für die Umsetzung meines Projekts, nehme ich drei Aktionen, drei Chancen für 

Grenzerfahrungen: 

 

EIN TAG IM WALD - ERLEBNISPÄDAGOGISCHE ÜBUNGEN UND GRUPPENSPIELE 

 

20 HÖHEN-METER  - KLETTERN IN DER KLETTERHALLE 

 

GEOCACHE – SCHATZSUCHE MIT GPS 
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SPIELPÄDAGOGISCHE ZUSAMMENHÄNGE 

 

IMPULS UND EIGENBEWEGUNG 

Alles was neu ist, muss kennen gelernt werden. Kennen lernen geht am einfachsten durch 

ausprobieren. Wir setzten Impulse um Neugierig zu machen. Impulse zur Motivation. Wir 

setzen Impulse dort wo es im ersten Moment nicht mehr weiter geht, dort wo kleine 

Hürden kommen. Das Übersteigen der Hürde müssen die Jugendlichen, ganz im Sinne von 

Eigenbewegung, auf ihre eigene Art, erarbeiten. Das was dann geschieht sind die 

wertvollsten Lernschritte. Die Eigenen! 

 

WAHRNEHMUNG 

Eine Grenze ist im ersten Moment ein Stopp. Durch die Vielschichtigkeit der 

Wahrnehmungen können diese Stopp’s anders erlebt werden. Jede Jugendliche und jeder 

Jugendlicher nehmen auf ihre Art diese Grenzen wahr und gehen anders damit um. 

Profitieren durch die Wahrnehmung des Anderen öffnet neue Türen. Die Gegenseitige Je 

nach Wahrnehmung des Jugendlichen wird diese Angst oder dieser Stress anders erlebt 

und verarbeitet. Jedes Erleben hat seine Berechtigung. Wenn dies bewusst gemacht wird 

kann Verständnis zu seinem Gegenüber entstehen.  

 

VOM SINN DER SINNE 

Wie etwas erlebt wird hängt fest damit zusammen welche Sinne beim Erleben wie fest aktiv 

sind. Höre ich das was beängstigt oder sehe ich es. Rieche ich was mich ekelt oder 

schmecke ich es. Kann ich ertasten wo ich halt kriege oder muss ich mich auf die Anderen 

Sinne verlassen. Beim Ausprobieren von Grenzen kann man mit den Sinnen spielen. Wenn 

ich den Fokus auf einen anderen Sinn verlege ist das Erleben ein komplett Anderes. Dieses 

Erleben kann mir ein neues Handlungsfeld eröffnen wo ich neue Strategien erlernen kann 

mit diesen Grenzen umzugehen. Ich bekomme die Möglichkeit mein Verhalten zu ändern. 

 

DIE KUNST DER BEGEGNUNG 

Die Jugendlichen werden in meinem Projekt an Neues heran gebracht. Die Kommunikation 

die Art und Weise wie Angeleitet wird kann bereits Grenzen schaffen oder öffnen. Der 

Empfänger die Empfängerin nimmt wahr und gibt eine Antwort. Diese Antwort wird in der 

Gruppe auf so viele Arten angenommen wie es Mitspieler hat! Und schon sind wir mitten 

im Thema. Im Umgang mit Grenzen kann die Kommunikation selbst zur Grenze werden. 

Wie kann ich mich ausdrücken um das zu sagen was ich erlebe? Wie wird mein Verhalten 

verstanden und was ist die Antwort der anderen Akteure darauf? In Reflexionen wird 

diesem Thema Raum gelassen. Im Austausch mit anderen kann vieles geklärt werden oder 

neue Impulse gesetzt werden welche zu neuen Verhaltensstrategien führen können. 
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PERSON-SACHE-PROZESS 

Ganz im Sinne von Person-, Sache-, Prozess werden die Spiele und Übungen geplant, 

durchgeführt und reflektiert.  

 

Person - Die Übungen und Spiele werden auf die Personen angepasst. Hierbei spielt Alter, 

Geschlecht, Sprachverständnis, kulturelle Besonderheiten kurz gesagt das Individuum eine 

entscheidende Rolle. Während der Aktion kommen unter Anderen die  Bereiche 

Verfassung, Motivationen und Fähigkeiten dazu. All diese Punkte wirken in die Erfahrungen 

mit ein. Während den Reflexionen werden diese Individuellen Erfahrungen abgerufen. 

 

Sache - Die Sache als Auftrag. Was wird verlangt? Welche Ziele sollen angestrebt werden? 

Welcher Rahmen wird gesetzt? Je nach Anleitung werden hier verschiedene Impulse 

gesetzt, welche zu verschiedenen Eigenbewegungen führen können. Bei der Auswertung 

werden die Eigenbewegungen und ihrer Wirkung besprochen. 

 

Prozess – Bereits während der Planung können Prozessentscheidende Impulse gesetzt 

werden. In welcher Umgebung die Übungen und Spiele stattfinden. Wie und wie viel 

angeleitet wird. Wie die Gruppen zusammengesetzt werden und Einiges mehr. Die 

Bewegungen welche ausgelöst werden sind für uns Spielpädagogen interessant. Sie 

bekommen Raum in den Reflexionen. 

DIE NEUN ENTWICKLUNGSBEREICHE 

 

Kreativität in der Suche nach des geeigneten Lösungs- Weges (Flussüberquerung / 

Fröbelturm) 

Sprache als Medium die Gefühle auszudrücken, das Erlebte in Worte zu fassen (Reflexion) 

Soziabilität wird gefördert im Gegenseitigen unterstützen und aufeinander eingehen 

(Klettern / Fröbelturm) 

Emotionalität als Grundlage für das Verständnis seines Gegenübers und sich selbst (Klettern 

/ Reflexion) 

Intelligenz hilft die Grenzerfahrungen einzuordnen und kognitiv zu verarbeiten (Geocache / 

Reflexion) 

Motorik und Sinne wird bei jedem Erlebnis welches unser Körper mitmacht gefördert und 

gefordert (Geocache / Seilschaft / Klettern) 

Interesse neues kennen zu lernen und zu schauen was tut dies mit mir (Geocache) 

Denken für die Konstruktion des weiteren Weges (Fröbelturm / Flussüberquerung)  

Phantasie In der Vorstellung der Lösung (Seilschaft) 
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LERNEN DURCH ERLEBEN 

 

John Dewey geht davon aus, das Lernen durch Handeln geschieht. Durch die Wiederholung 

und die Verbindung mit der Theorie werden Lernschritte ermöglicht.  

Dieser Gedanke unterstützt mein Vorhaben. Durch das setzten gezielter Impulse kommt es 

zu einer Erfahrung, Dewey spricht hier von „Reizen“. Diese Erfahrung löst eine 

Eigenebewegung „Reaktion“ aus. Durch die Verknüpfung von Erfahrung und 

Eigenbewegung mit der Theorie lernt der Mensch.  

 

Als Beispiel: 

Ein Kind sieht eine Flamme (Impuls), es streckt die Hand danach aus (Eigenbewegung) und 

verbrennt sich. Die Mutter kommt dazu und erklärt ihm das Feuer heiss ist (Theorie) und es 

sich deshalb verbrennt hat. Bei einer weiteren Situation wird das Kind die Flamme erkennen 

und dies in Verbindung mit der Erfahrung die es gemacht und dem Wissen das Feuer heiss 

ist, setzten. 

 

Diese Prinzip spiegelt sich in meiner Arbeit im Sinne von Impuls  Eigenbewegung  

Reflexion  Impuls. 

 

DAS LERNZONENMODELL  

 

Ich möchte die Jugendlichen fordern jedoch nicht 

überfordern. Hierbei hilft mir das 

Lernzonenmodell. 

 

Im Lernzonenmodell basiert das Lernen auf dem 

Wechsel der unterschiedlichen Zonen.  

Im innersten Kreis steht die Komfortzone. Dies 

ist das Bekannte, die Zone in der man sich wohl 

fühlt, man alles kennt. Hier sind wir unseren 

Stärken und Fähigkeiten bewusst.  

 

Im zweiten Kreis steht die Lernzone. In dieser 

Zone werden wir mit Situationen konfrontiert in 

denen wir uns unsicher fühlen. Hier braucht es 

Überwindung sich diesen Situationen zu stellen. 

Wenn diese Situationen entsprechen begleitet 

werden, kann Lernen stattfinden. 
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Im äussersten Kreis befindet sich die Panikzone. In dieser Zone sind die Situationen die 

Angst verursachen, was uns lähmen lässt. Die Aufgaben können nicht bewältigt werden es 

setzt Verunsicherung und Panik ein; lernen ist nicht mehr möglich. Ein Abbruch der Übung 

wird notwendig.  

 

LERNTRANSFERMODELL 

 

Zwei Modelle welche das Lernen während der Durchführung unterstützen, beide Modelle 

werden während meinen Aktionen zum Tragen kommen: 

 

„The mountain speak for themselves“ 

Die Natur als Lehrmeisterin die Jugendlichen als selbstständig Lernende. Die Wirkung 

welche die Natur auf die Jugendlichen hat, setzt Impulse frei welche selbständig gedeutet 

werden. Diese Erfahrungen werden in den Alltag adaptiert. Hier kommt es zu keiner 

offiziellen Reflexion in der Gruppe. Die Rolle des Anleiters ist die Organisation von 

Erfahrungsräumen und der Sicherstellung der Sicherheit. 

 

„Outward bound plus“ 

Der Unterschied zum „The mountain speak for themselves“ Modell liegt in der Reflexion. 

Nach jeder Aktion wird eine Reflexion angeleitet. Die Erfahrungen werden aufgearbeitet  

und die Adaption in den Alltag besprochen. Die Rolle des Anleiters ist die Planung und 

Anleitung der Übungen wie auch das Leiten der Reflexion in der Gruppe.  

 

EIN TAG IM WALD - ERLEBNISPÄDAGOGISCHE ÜBUNGEN UND 

GRUPPENSPIELE 

 

Zeitraum: Freitag 27. Juni 2014  9:00 – 16:00 Uhr 

Leitung: Diego Alessi / Edith Schallenberg 
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Dieser Tag war der erste Tag unserer Sonderwoche. Der Start war gemeinsam am Feuer 

unseres Waldschulzimmers der Gemeinde Weinfelden. Der Fokus bei diesem Tag lag beim 

Kennen lernen und Einführung ins Thema anhand von Reflexionen.  

Ich habe bewusst einen grossen Zeitraum für Freizeit gelassen. Die Jugendlichen sollen die 

Möglichkeit haben sich im Wald frei zu bewegen und ihren eigenen Interessen nach zu 

gehen. Diese Freiräume verstehe ich auch als Erholungsphase zwischen den Übungen. Die 

Übungen verlangen einiges von jedem Einzelnen und der Gruppe.  

 

Folgende Übungen wurden durchgeführt: 

 

Baumstamm Transport 

Seilschaft – Bilder legen mit Augenbinde 

Flussüberquerung 

Fröbelturm 

Transport des goldenen Eis 

 Ablauf siehe Anhang 

 

Reflexion in der Gruppe 

Die Reflexionen fanden nach jeder Übung statt. Immer im Fokus auf die Bereiche: 

 Wie hast du dich gefühlt? 

 Was hast du gemacht? 

 Was hat geholfen? 

 Was hat behindert? 

Durch das Wiederholen der Übung bekamen die Jugendlichen die Chance gehörtes 

umzusetzen und sich erneut zu versuchen. Bei einer weiteren Auswertungsrunde kam am 

Schluss der Blick von aussen bei dem Edith und Ich eine Rückmeldungen gaben. Hierzu der 

Fokus auf: 

 Was war erstaunlich? 

 Welche Chance sehe ich? 

 Was fällt auf? 

 Und die Rückfrage: Was nimmst du mit? 

 

Evaluation 

 Die Übungen haben funktioniert 

 Bei der Reflexion  kamen alle zu Wort und konnten sich einbringen 

 Es war eine Veränderung sichtbar und spürbar in den Umsetzung der Übungen und 

in den Diskussionen der Jugendlichen 
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20 HÖHEN-METER  - KLETTERN IN DER KLETTERHALLE 

 

Zeitraum: Montag 30. Juni 2014  8:30 – 11:00 Uhr 

Leitung: Diego Alessi / Michael Praschnig (Sozialpädagoge/Kletterlehrer) /Melanie Karrer 

Sozialpädagogin 

 

Beim Klettern geht die Sicherheit immer vor. Um diese Sicherheit zu gewährleisten lasse ich 

die Jugendlichen anhand von Kletterspielen sich an die Materie herantasten. Spielerisch 

wird die Wand erkundet ohne Seil und auf fallsicherer Höhe (max drei Meter). Nur wer 

weiss wie sich die Wand anfühlt und was mit dem eigenen Körper möglich ist, kann sich die 

nötige Selbstsicherheit aufbauen. In einem zweiten Schritt wird das Material vorgestellt 

und ausprobiert. Knoten geknüpft und Sicherungsgeräte angezogen. All dies unter 

Anleitung und Kontrolle von Michi und mir. Bevor die Jugendlichen in die Wand einsteigen 

dürfen, wird Schritt für Schritt die Sicherung angeleitet. Der Partnercheck und die 

Redundanz (doppelte Absicherung durch dritte Person) sind die letzten Themen der 

Anweisung. Das Durchgehen all dieser Punkte bringt dem Kletternden der Kletternden das 

nötige Vertrauen um sich an seine eigene Grenze zu wagen.  

 

In dreier Gruppen dürfen die Jugendlichen die Wand erklimmen. Jeder von uns Anleiter 

begleitet zwei Gruppen. Es gibt jederzeit die Möglichkeit zu entspannen oder auszusteigen. 

Hierfür steht der Boulderraum (Kletterbereich zum frei Klettern mit dicker Matte) zur 

verfügen, dieser wird betreut durch Melanie.  

Beim Klettern ist der direkte Kontakt mit seinem Kletterpartner sehr wichtig. Er unterstützt 

den Kletterer die Kletternde und gibt kleine Inputs wenn es nicht mehr weiterzugehen 

scheint.  

Am Anfang ist bei jeder Rückkehr der Kletternden ist jemand von uns Anleitern dabei. Der 

Fokus liegt hier beim abholen der Gefühle welche entstanden sind. Ebenfalls werden in den 

dreier Gruppen Schwierigkeiten besprochen und gemeinsame Lösungswege entworfen. 

Technische Tipps gibt’s vom Kletterlehrer noch gratis dazu. Mit diesen Inputs wird die 

nächste Route angegangen. Diese positive Stärkung kann der Türöffner für weitere Schritte 

sein.  
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Am Schluss gab es eine Auswertung im Plenum. Die Fragen hierzu waren: 

 Wie ist es euch ergangen 

 Wo gab es Schwierigkeiten 

 Welche Inputs haben dich weitergebracht 

 Welches wäre euer nächstes Ziel 

 

Evaluation  

 Es sind alle Jugendliche mindestens eine Route geklettert 

 Viele Jugendlichen haben ihre vorgelegte Höhe übertroffen 

 Die Jugendlichen konnten sich Rückmeldungen geben und haben sich so im Dreier 

Team unterstützt 

 Einzelne Jugendliche haben sich gegenseitig Ziele gesteckt und einander motiviert 

und mit Zuspruch unterstützt. 

 Es wurde niemand ausgelacht oder nicht ernst genommen 

 

GEOCACHE – SCHATZSUCHE MIT GPS 

 

Zeitraum: Mittwoch 2. Juli 2014  8:30 – 11:30 Uhr 

Leitung: Diego Alessi / Melanie Karrer (Sozialpädagogin) 

 

Die ganze Woche schönes Wetter und nun regnet es in Strömen!  

Für die Jugendlichen eine Herausforderung mehr. Kalt, nass und zwei Stunden in der Natur 

unterwegs. Für mein Projekt genau die richtigen Herausforderungen. 

Nach einem Input über die GPS Geräte und deren Handhabung gab es noch einige 

Sicherheitshinweise und Verhaltensvorschläge in der Natur. In fünfer Teams wurden 

anhand eines Karten Puzzle die ersten Koordinaten ermittelt und auf ihrem GPS Gerät 

eingetragen. Auftrag war es einen Schatz zu finden dort ein Rätsel zu lösen und mit den 

ermittelten Koordinaten an den Zielpunkt zu finden. Um die Spannung etwas zu steigern 

wurden den Jugendlichen die Augen verbunden und mit dem Auto an ihre Startposition 

gebracht. Von diesem Punkt an waren die Jugendlichen auf sich gestellt. Die Wege führten 
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auf dem Ottenberg durch Wälder, Felder oder auf Wanderwegen das Ganze mit 350 Meter 

Höhenunterschied möglichst weit entfernt von der Zivilisation. 

 

Die Jugendlichen hatten es mit einigen Herausforderungen zu tun. 

Die Arbeit in einer zusammen gewürfelten Gruppe fordert einiges an Sozialkompetenz. 

Zudem die Aufgabenstellung nicht einfach war. Anhand eines Navis in der Natur einen 

Schatz zu finden welcher irgendwo unter Bäumen oder Sträucher versteckt ist. Ist Dieser 

gefunden, erwartet sie ein Rätsel, mit anspruchsvollen Fragen welches die Diskussion in der 

Gruppe benötigt. Die Routen waren so gewählt, dass sie alle eine Steigung hatten und 

durch unwegsames Gelände führten. Dazu kommt noch erschwerlich dazu, dass es zwei 

Stunden durchgehend regnete. Der Kontakt zu uns war unterbrochen und ihr einziger 

Anhaltspunkt waren die Koordinaten.  

 

Die Schwierigkeit bei dieser Unternehmung war die Jugendlichen „alleine zu lassen“. Wir 

konnten nur darauf Vertrauen was in den letzten Tagen ausprobiert und gelernt wurde und 

daran zu glauben, dass sie Es können! 

 

Um 10:45 Uhr kam der erste Anruf. Die erste Gruppe war am Zielpunkt angekommen. Im 15 

Minuten Tackt kamen dann auch noch die anderen Gruppen am Ziel an. Allesamt mit Schatz 

und Navigations- Gerät. Für die Rückkehr durften sie komplett durchnässt in das Auto 

einsteigen welches sie in den Jugendtreff brachte.  

 

Die Auswertung wurde zuerst in der Gruppe mit uns als Anleiter geführt. Diese Auswertung 

wurde so angeleitet, dass es zu einem Gespräch kam und die Jugendlichen sich nochmals 

ausserhalb der Herausforderungen und mit Abstand zum geschehen austauschen konnten. 

Interessant war das es zu keinerlei Beschwerden zur Unternehmung oder dem Wetter kam. 

Im Gegenteil die Heldentaten wurden mit einem stolzen lächeln erzählt. Schwierigkeiten in 

den Gruppen gab es nach Aussagen der Jugendlichen keine. Eine Rückmeldung war: „Was 

hätte uns Streit in diesem sch.. Wetter gebracht, jeder kam an seine Grenze und jeder 

wusste das!“ Was wirklich in der Gruppe abging wissen wir nicht aber auch das darf seinen 

Platz haben. Schwierigkeiten gab es mit der Bedienung der GPS Geräte. Einige Geräte 

waren teilweise ungenau und die Jugendlichen mussten die Richtung mehrmals ändern.  

 

Im Plenum durften die Gruppen ihre Erlebnisse einander mitteilen und Fragen zu ihren 

Unternehmungen stellen. Durch die Nässe wollten wir die Jugendlichen nicht mehr lange 

auf die Folter spannen. Wichtig für uns war es ein Stimmungsbild abzuholen indem die 

Jugendlichen zu folgenden Fragen ihren Daumen hoch, mittig oder tief halten konnten 

 

Wie hat euch die Arbeit in der Gruppe gefallen?             

Wie hat euch diese Unternehmung gefallen? 

Habt ihr eure Grenzen gespürt? 

Seid ihr stolz auf euch? 
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Evaluation 

 Alle Jugendlichen haben es an das Ziel geschafft und die Aufgaben gelöst 

 Obwohl es zu Schwierigkeiten mit den GPS Geräten kam, wurde die Übung 

weitergeführt 

 

EVALUATION 

Die Herausforderung bestand darin die Grundlagen der Spielpädagogik bereits in die 

Planung einfliessen zu lassen. Welche Räume werden ausgewählt, wie wird das Setting 

gestaltet, welche Impulse werden gesetzt und an welchen Stellen wird ein grosser 

Handlungsspielraum gelassen. Das ganze eingebettet in einem sicheren Rahmen welcher 

einen hohen Stellenwert für das ausprobieren hat.  

 

Genau dieser Rahmen hat mich gefordert. Wo lasse ich Eigenbewegung zu und wie viel 

Eigenbewegung können die Jugendlichen verkraften. In meinem Projekt habe ich den 

Rahmen teilweise etwas zu eng gesetzt, es kam zu Grenzerfahrungen jedoch hätte es für 

den Einzelnen, die Einzelne ruhig etwas mehr sein können. Dies hat mich zum Entschluss 

gebracht bei weiteren Übungen die Anzahl der Jugendlichen zu minimieren. Somit besteht 

die Möglichkeit den Rahmen besser anzupassen und intensiver auf die Jugendlichen 

einzugehen. 

 

Die grosse Durchmischung der Jugendlichen war zum einten eine Chance zum anderen 

herausfordernd. Dies kam vor allem bei der Reflexion zum Tragen. Die Jüngeren meldeten 

sich teilweise sehr wenig zu Wort. Die Art der Rückmeldung  lässt mich darauf schliessen, 

dass sie Schwierigkeiten hatten sich vor Älteren zu öffnen. Kehrseite waren dann die 

Rückmeldungen der älteren Jugendlichen. Diese hatten einen Vorbild Charakter welcher 

sehr wertvoll war. Bei diesem Punkt gilt es gut auf die Gruppendynamik zu achten und bei 

Bedarf das Setting anzupassen. 

 

Einige der Jugendlichen kannten sich nur vom Sehen her. Dies erschwerte teilweise die 

Gruppenübungen und es kam zu kleineren Gruppendynamiken, welche unserer Begleitung 

bedurften. Dies zeigte sich vor allem bei Gruppeneinteilungen welche bewusst von uns 

angeleitet wurden. In Gesprächen konnten diese besprochen werden und gemeinsame 

Lösungen gesucht werden. Genau solche Bewegungen sind ein gutes Lernfeld wenn sie 

angemessen begleitet werden. 

 

Die Ziele wurden meines Erachten erreicht. Die Jugendlichen liessen sich auf die Aktionen 

ein und machten mit. Sie reflektierten ihr Handeln während Diskussionen und nahmen 

einige Inputs von unserer Seite entgegen. Was noch alles nachschwingt kann ich nur 

erahnen. Die Impulse sind gesetzt die Eigenbewegung darf kommen. 
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SCHLUSSFOLGERUNG 

 

Das Projekt „Kettensprengen“ war für mich eine gute Übung die spielpädagogische Haltung 

auszuprobieren und mit meinen Erfahrungen zu koppeln. Im Bereich des Erlebnislernens ist 

der Inhalt der Spielpädagogik ein solider Boden welcher Raum lässt Rollen anzunehmen 

und bei Bedarf anzupassen oder zu ändern. Genau die empfinde ich als sehr wertvoll wenn 

es darum geht die eigenen Grenzen auszuloten.  

 

Das Projekt war ein guter „Kick off“ für weitere Übungen im Bereich des Lernens mit 

Grenzerfahrungen. Anpassung werde ich in den Reflexionen vornehmen und den 

Gruppengrössen. Eine gute Plattform ist die Bubenarbeit, welche in unserer Fachstelle 

einen hohen Stellenwert hat. 

Eine weitere Idee ist die Führung eines „Handlungs-Wekzeug Buches“. Dieses Buch wird 

von den Teilnehmern selber geführt und bietet Platz für die Bearbeitung ihrer Erfahrungen.  

 

Ein wertvoller Gedanke seitens Ralf nehme ich gerne mit: Grenzerfahrungen ermöglichen 

im Alleine sein. Eine Nacht im Wald in der, der geschützte Rahmen das eigene Ich ist. 

Welche Chancen liegen darin, wenn man sich eine ganze Nacht lang, alleine im Wald, mit 

sich selbst und seinen Gedanken gelassen wird? Spannend! 

 

Lernen durch Erleben – Lernen durch Spielen 

Hier liegen grosse Chancen, ich mache mir dieses  Wissen zu Nutzen und schaffe Lernräume 

in denen kleinste Impulse zu grossen Eigenbewegungen führen! 

 

 

Märstetten, Oktober 2014    Diego Alessi 

 

 

 

Herzlichä Dank… 

…Edith für dini geniale Ideä und dini Mithilf!!! 

…Nadine für die theoretischä Gedankästütze 

…Melanie und Michi fürs mitdenkä und mitspilä  

…Entwicklungsteam für euri wertfollä Inputs 

…Kathrin und Marlo fürs Freiruum schaffä und Energie spendä 
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LITERATURVERZEICHNIS 

 

Im Team Dortmund / Ein Spielstein – Spielpädagogische Grundlagen 

Senninger Tom: Abenteuer leiten – Abenteuer lernen 

Kurt Hahn – Outward Bound 

John Dewey - Erlebnislernen 

Erikson – Entwicklung der Identität 

Watzlawick – Die fünf Axiome 

Schulz von Thun – Vier Ohren Modell 

 

ANHANG 

Freitag 27. Juni – Erlebnispädagogische Spiele 
 

Zeit Was Material/Sonstiges 

8:30 Treffpunkt Waldschulzimmer Weinfelden 
Begrüssung der TeilnehmerInnen 
Start am Feuer 

□ Feuer brennt 
□ Genügend 

Sitzplätze 
□ Militär Planen 

Vorstellrunde des Teams und TN und der Aussage: 
Ohne …..könnte ich nicht leben! 

 

8:45 Einstimmen ins Thema  

9:00 Baumstammtransport in zwei Gruppen 
Nach dem ersten Durchgang Reflexion in Gruppen 

 Wie ist es euch als Gruppe ergangen 

 Was funktioniert 
Zweiter Durchgang mit Vorbesprechung: Was müssen wir verändern 
um schneller zu sein. 
Reflexion: Im Kreis. 

 Person 

 Sache  

 Prozess 

□ Baumstände 
□ Anfangs/Zielmarkie

rung  

9:30 5 Minuten eigene Zeit  

9:30 Seilschaft 
Augenbinden werden verteilt 
Die Gruppe reiht sich am Seil auf und hält das Seil in einer Hand. Dir 
Gruppe folgt dem akustischen Signal.  
Beim Aktionsgelände kommt die erste Aufgabe. 

 Bildet ein …… 
Das Seil wird bei Beendigung auf den Boden gelegt 
Reflexion und Würdigung der Arbeit 

 Welche Abweichung vom eigenen in Gedanken gemachten 
Bild hat das Ergebnis 

 Wie war die Kommunikation  

 Was war hilfreich  

 Was behindert mich 
 Rückmeldung Edith und Diego 

□ 14 Augenbinden 
□ Seil 
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 Zweiter Durchgang bildet ein …… 
Reflexion und Würdigung der Arbeit 

 Was habe ich verändert 

 Was hat die Gruppe anders gemacht 

10:00 Pause 20 Minuten  

10:20 Gruppe wird getrennt (Gender?) die Leitung führt die Gruppen auf 
ihren Aktionsplatz 

 

10:30 
10:50 
11:00 

Start nach 20 Min Wechsel □  

Flussüberquerung 
Die Aufgabe erklärt. Die Regeln und Konsequenzen werden erklärt. 
Die Gruppen werden von Edith mit Denkanstössen begleitet.  

1. Diskussion über Lösungsvorschläge (max. 3 Min.) 
2. Ein Teppich als Probe wird verteilt (max.3 Min.) 

Nach der Diskussion ist die Gruppe auf sich selbst gestellt.  

 Reflexion im Sinne: Wir haben die perfekte Lösung: zu zweit 
in Murmelrunden danach Präsentation der Lösung 

 
Fröbelturm 
Die Aufgabe erklärt. Die Regeln und Konsequenzen werden erklärt. 
ErEs gibt zwei Durchgänge. Beim zweiten Durchgang werden Rollen 
verteilt so dass nur der Jeweilige Spieler die Rolle weiss. Rollen: 
Spielleiter, Störenfried, Mitspieler 

□ Vier Teppichstücke 
□ Start/Ziel Linie 
□ Papier  
□ 8 Schreiber 
□ Fröbelturm 
□ Holzplatte als 

Unterlage 

12:00 Mittagspause □ Essen und Getänke 
□ Spielmaterial 

13:00 Besammlung am Feuer Einteilung in drei Gruppen  

 Transport des goldenen Ei 
 
Die Gruppen werden an ihr Unterschlupf gebracht von den Leitern: 
Edith Melanie und Diego 
Die Gruppen bekommen einen Plan mit der Position des goldenen Eis. 
Insgesamt sind vier Eier im Wald versteckt. 
Die Gruppen bekommen den Auftrag gemeinsam das Ei zu suchen. 
Wird ein Ei gefunden muss es so verpackt werden, dass es sicher nach 
Hause getragen werden kann. 
 
Jeder TN bekommt nun einen roten Kleber mit einem fünfstelligen 
Code. zBsp.:1F2G7 Dieser Kleber wird sichtbar auf den Rücken 
(Kleidung) geklebt.  
 
Edith, Melanie und Diego sind bei den jeweiligen Zielen mit den 
Klebern 
 
Danach darf sich die Gruppe trennen und den Heimweg antreten. 
Jeder TN hat einen Stift und Zettel dabei. Ziel ist es ab sofort so viele 
Codes und den Namen des Trägers der gegnerischen Mannschaften 
wie möglich aufzuschreiben. Sobald eine Gruppe vollzählig an ihrem 
Unterschlupf angekommen ist, ist sie in Sicherheit. Die Kleber werden 
auf einen Zettel geklebt und in ein Couvert gesteckt welches am 
Schluss abgegeben wird. 
 
Das Spiel wird durch einen Signalton beendet. Nun werden die Zettel 
ausgewertet und die Punkte wie folgt vergeben 

 Ei ist ganz zurück gekehrt 20P. 

 Ei ist kaputt zurück gekehrt 5P. 

 Originalität der Verpackung nach Jury 5P. oder 10.P oder 
15.P (Jury: Leitungspersonen) 

 Pro Code 5P. mehrmals genannte Codes pro Gruppe zählen 

□ Vier goldene Eier 
□ Plan mit Versteck 
□ Vier Unterschlupf 

Kennzeichnungen 
□ Rote Code Kleber 
□ 14 Karten und 

Bleistifte 
□ Couvert 
 
 
Gruppenmaterial: 
□ Schnur 
□ Schere 
□ Militärplane 
□ Zeitung 
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nicht. 
 
Gewonnen hat die Gruppe mit der höchsten Punktezahl. 

15:00 Preisübergabe und Auswertung des Spiels 
 
Infos für den Montag 
 
Gemeinsamer Abschluss am Feuer 

□ Preis 
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