
Spiele- und Erlebnispädagogik  
(Stand: Frühjahr 2018) 
 

Prinzipiell gilt es zwischen der Spielepädagogik und der Er-
lebnispädagogik klar zu differenzieren, denn beide unter-
scheiden sich deutlich in ihren Zielen. 
 

Die Ziele der Spielepädagogik: 

Spaß, Spiel und Spannung 
 

Die Ziele der Erlebnispädagogik: 

konkrete und gemeinsame Gruppenerfahrungen, Stärkung des Selbstbewusstseins 
einzelner und der Gruppe, Stärkung des Gruppenzusammenhaltes, Prävention gegen 
Mobbing und Gewalt 

Die Spielepädagogik (www.praxis-jugendarbeit.de; www.super-sozi.de/spielepaedagogik) 

In dieser Disziplin der Pädagogik geht es primär darum, dass die Teilnehmenden 
Spaß, Spiel und Spannung erleben. Um dies den Teilnehmenden zu ermöglichen, gilt 
es als Spieleleiter einige Punkte zu beachten: 

• Spielen muss Spaß machen und es darf niemand zum Spielen gezwungen werden 
• Der Spieleleiter muss flexibel und spontan sein 
• Ein Spiel und der Spieleleiter müssen vorbereitet sein (Material/Regeln), damit ein 

Spiel nicht scheitert 
• Einer Gruppe muss eine Abwechslung an Spielen geboten werden, damit keine 

Monotonie entsteht 
• Die Umgebung muss für das jeweilige Spiel stimmen 
• Spiele auf die Gruppe anpassen und nicht der Gruppe spiele aufzwingen, die nicht 

zu ihren Charakteren passen 
• Spiele sollen kurz und präzise angeleitet werden und wenn möglich in einer Ge-

schichte 
• Dem Spieleleiter „GEHÖRT“ das Spiel! Sein Spiel = SEINE Regeln! In weiteren 

Runden ist es möglich, die Regeln anzupassen. 

Welche Spielearten gibt es in der Spielepädagogik: 
a. Kennlernspiele 

• Wenn eine Gruppe neu zusammenkommt, um miteinander vertraut zu werden 
und sich kennenzulernen (Teilnehmer untereinander, aber auch mit der Grup-
penleitung und die Gruppenleitung mit der Gruppe)=In Beziehung kommen! 

• Ohne Körperkontakt, Hemmschwellen langsam abbauen, Stärken/Schwächen 
von Einzelnen und der Gruppe erkennen 

b. Kreisspiele 
• Keiner kann sich verstecken und jeder ist mit einbezogen 
• Keine zweite Reihe, eine Gemeinschaft und alle sind gleichberechtigt 

c. Kampf- und Wettkampfspiele 
• Messen in der Gruppe und Rollenverteilung klären 

d. Und viele mehr… 



Die Erlebnispädagogik  (Michl (2015): Erlebnispädagogik. München, UTB-Verlag) 

„Erlebnispädagogik ist eine handlungsorientierte Methode und will durch exemp-

larische Lernprozesse, in den junge Menschen vor physische, psychische und so-

ziale Herausforderungen gestellt werden, diese jungen Menschen in ihrer Persön-

lichkeitsentwicklung fördern und sie dazu befähigen, ihre Lebenswelt verantwort-

lich zu gestalten.“ 
Michl (2015), S.11. 

Die Arbeitsweise der Erlebnispädagogik 

 

Aus: Michl (2015), S.10. 

Die Gruppe wird aus einer Alltagssituation (Vergangenheit) abgeholt und erfährt im 
erlebnispädagogischen Programm ein Ereignis, was ihr und jedem einzelnen einen 
Eindruck verschafft. Es geht darum diesen Eindruck und seine Folge den Ausdruck, 
eine Reaktion, bei jedem Teilnehmenden wahrzunehmen und zu reflektieren. Ab-
schließend kann dann ein Transfer in den Alltag gesucht werden, was einen Lernerfolg 
jedes einzelnen/der Gruppe bedeuten kann. 

Die moderne Erlebnispädagogik nach Kurt Hahn und ihre Ursprünge 
 

Die moderne Erlebnispädagogik ist ein Produkt aus den wissenschaftlichen Bereichen 
der Pädagogik, der Philosophie und der Psychologie, sowie Bewegungen in deren Be-
reichen. 
 

• Reformpädagogik (Kunsterziehungsbewegung, Arbeitsschulbewegung, 
Landerziehungsheimbewegung) 

• Handlungspädagogik nach John Dewey („Learning by doing“) 
• Philosophische Ganzheitlichkeit des Menschen und der Erziehung (Platon) 
• Philosophischer Ansatz „Lernen durch Erleben“ (Rousseau) 
• Philosophischer Ansatz „Ganzheitliche Lernerfahrung mit Kopf, Herz und Hand“ 

(Pestalozzi) 
• Pädagogische und psychologische Anwendung der Themenzentrierten Interak-

tion / TZI (Cohn) 



Kurt Hahn entwickelte aus diesen Ansätzen seine Erlebnistherapie, aus der er dann 
die Erlebnispädagogik formte. Hahn ging grundsätzlich von einer Erkrankung der Ge-
sellschaft und von vier Verfallserscheinungen der Menschen aus: 
 

1. Mangel an menschlicher Anteilnahme = Oberflächlichkeit & Anonymität 
 Entgegenwirken durch „Dienste am Nächsten“ 
 

2. Verfall körperlicher Tauglichkeit = Verweichlichung & unnatürliche Lebensweise 
 Entgegenwirken durch körperliches Training 
 

3. Mangel an Sorgsamkeit = unsorgfältiges Arbeiten & Suche nach schnellster
    und bequemster Lösung 
 Entgegenwirken durch Durchführen von Projekten 
 

4. Mangel an Initiative & Spontaneität = Konsumhaltung & fehlende Selbstiniti-
      iative und -erfahrungen 
 Entgegenwirken mit Expeditionen 

 

Erlebnispädagogik arbeitet LEBENSWELTORIENTIERT. Dies geschieht draußen und 
in der freien Natur, um sich auf das wesentliche im Prozess der Gruppe zu besinnen. 
ie Lebensweltorientierung besteht hier aus der Orientierung am Gruppenprozess als 
am Lebensumfeld der Gruppe. Es gibt inzwischen aber auch schon viele erlebnispä-
dagogische Übungen, die im innerstädtischen Bereich durchgeführt werden können. 
 

Die drei Hauptelemente und -ziele der Erlebnispädagogik 

1. Selbsterfahrung und -wahrnehmung 
 Entwicklung individueller Persönlichkeitsmerkmale 

2. Naturerfahrung und -wahrnehmung 
 Förderung des Umgangs mit der Natur 

3. Gruppenerfahrung und -wahrnehmung 
 Förderung individueller sozialer Kompetenzen 

Psychologisches Lernmodell der Erlebnispädagogik nach Luckner/Nadler 

Die Gruppe wird aus ihrem sicheren, bekannten und bequemen Alltag (Komfortzone) 
abgeholt und durch die Medien der Erlebnispädagogik vor Aufgaben gestellt, die es zu 
lösen gilt. 

Dabei sollen die Gruppenteilnehmer neues an sich und in der Gruppe kennenlernen 
indem sie die Aufgaben erfüllen. (Lernzone/Wachstumszone) Zu den neuen Erfah-
rungen gehören: Abenteuer, Unbekanntes, Problem, Unerwartetes, Risiko, Unplanba-
res, Unsicherheit. 

Die Lernzone/Wachstumszone hat jedoch eine Grenze und zwar an den Punkten, wo 
es zu einer Verletzung (körperlich/psychisch), einem Notfall und einer objektiven Ge-
fahr kommt. 



 

Drei Zonen-Modell nach Luckner/Nadler aus: Michl (2015), S.40. 

Medien der modernen Erlebnispädagogik 
 

• Kennlernspiele (vgl. Spielepädagogik) 

• Warming-Ups / Energizer / Sidegames (Spiele zur Auflockerung und für Zwi-
schendurch) 

• Wahrnehmungsübungen (Wahrnehmungsförderung in Bezug auf sich und 
seine Umwelt, steigern der Konzentrationsfähigkeit, Rücksicht nehmen) 

• Kooperationsaufgaben & Planspiele (Kommunikation verbessern, Gruppenge-
fühl & Vertrauen stärken, Rollen in der Gruppe verteilen, zwischenmenschliche 
Grenzen erfahren) 

• Exkursionen/Aktionen mit Natursportarten, wie zum Beispiel: verschiedene 
Kletteraktionen, Segeln, Kanutouren, Floßbau 

• Reflexion von Geschehnissen (Bewusstmachen von Prozessen & Erfolgen & 
Missständen, Bewusstmachen von Gefühlen eines jeden, Herstellung von 
Transfer in den Lebensalltag) 


