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1. GESCHICHTE DER ERLEBNISPÄDAGOGIK 

So wie auch heute die Erlebnispädagogik keinen vollständig abgegrenzten Raum 

darstellt und eine Vielzahl unterschiedlicher Wege geht, so ist auch die Geschichte 

der Erlebnispädagogik eine Geschichte mit vielen Wurzeln und geistigen Wegbe-

reitern. Im folgenden Kapitel wird aus diesem Grund nur ein kleiner Teil dessen wi-

dergegeben, was von der Fachliteratur unter den Wurzeln zusammengefasst wird. 

Der Fokus liegt hierbei auf der reformpädagogischen Bewegung und ein paar aus-

gewählten Wegbereitern. 

1.1 REFORMPÄDAGOGIK UND WEITERE WEGBEREITER 

Einer der bedeutendsten theoretischen Grundlagen für die Entstehung der Erleb-

nispädagogik stellen die Ideen und philosophischen Ansätze von Jean-Jacques 

Rousseau dar. Rousseau war der Auffassung, dass der Mensch zu Beginn seines Le-

bens gut sei und erst durch den Menschen und dessen Zwang, sich alles anzueig-

nen und anzupassen, verdorben würde. „Alles, was aus den Händen des Schöpfers 

kommt ist gut; alles entartet unter den Händen des Menschen. […] Nichts will er so, 

wie es die Natur gemacht hat, nicht einmal den Menschen. Er muss ihn dressieren 

wie ein Zirkuspferd. Er muss ihn seiner Methode anpassen und umbiegen wie einen 

Baum in seinem Garten“. (Rousseau, 1963: 107) Diese Grundhaltung stellt die Basis seines 

Denkens dar. Nach Rousseau wird der Mensch zwar gut, aber er bedarf noch der 

Erziehung. Diese Erziehung kann durch drei verschiedene Faktoren erfolgen. „All 

das, was uns bei Geburt noch fehlt und dessen wir als Erwachsene bedürfen, wird 

uns durch Erziehung teil. Diese Erziehung kommt uns von der Natur oder den Men-

schen oder den Dingen zuteil“. (ebd.: 109) Im Weiteren beschreibt Rousseau, dass es 

für eine gelingende Erziehung keinen Widerspruch innerhalb dieser drei Bereiche 

geben sollte. Der einzige Weg bestünde dann darin, das Ziel der Erziehungsfaktor 

an die anzupassen, welche vom Menschen nicht beeinflusst werden können – den 

der Natur und der Dinge. (vgl. ebd.: 110) Der Erzieher soll demnach nur dazu dienen die 

Erziehung durch die Natur und der Dinge zu ermöglichen. Die Erziehung hätte nur 

das „Ziel, die Erziehungsgewalt der Natur und der Dinge zu stärken und negative 

Einflüsse darauf zu verhüten“. (Heckmair/Michl, 2008: 19) Kinder sollten nach Rousseau 

selbst handelnd in der Natur lernen. Der natürliche Bewegungstrieb genutzt wer-

den. (vgl. ebd.: 19) „Und denkt daran (die Lehrer; die Verf.), dass ihr in allen Fächern 

mehr durch Handlungen als durch Worte belehren müsst. Denn Kinder vergessen 

leicht was sie gesagt und was man ihnen gesagt hat, aber nicht, was sie getan ha-

ben und was man ihnen tat (S. 80)“ (Heckmair/Michl, 2008: 19f.)  

Diese Aussage spiegelt die Forderung Rousseaus wider nach einem Unterrichts-

prinzip, welches aus eigenem Handeln, eigenen Erfahrungen und Erlebnissen ba-

siert. Den Menschen sollte es somit ermöglicht werden durch Versuch und Irrtum 

zu lernen, denn durch Belehrung. Das Lernen untersteht somit dem erlebnispäda-

gogischen Leitspruch „Learning by doing“. 
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Eine andere Grundlage der Erlebnispädagogik stellt die Reformpädagogik, mit ih-

ren zentralen Begriffen – wie Erlebnis, Augenblick, Unmittelbarkeit, Gemeinschaft, 

Natur, Echtheit und Einfachheit – dar. Begriffe die auch schon zuvor von Thoreau in 

seinem Werk „Walden oder Leben in Wäldern“ genutzt wurden. (Thoreau, 2009; Heck-

mair/Michl, 2008: 22ff.) Die Kritik der Reformpädagogik setze an der damaligen Erlebnisar-

mut der Schulen an. (vgl. Heckmair/Michl, 2008: 31ff.) 

1.2 KURT HAHNS ERLEBNISTHERAPIE 

Als der bedeutendste Wegbereiter der modernen Erlebnispädagogik kann wohl 

Kurt Hahn angesehen werden. Seine Erlebnistherapie und die damit verknüpften 

Grundsätze sind auch noch heute wiederzufinden.  

Die Grundlage seiner Erlebnistherapie stellt eine Kritik Kurt Hahns an der Gesell-

schaft dar. Nach Hahn waren bei der Gesellschaft Verfallserscheinungen feststell-

bar, welche sich in vier Kategorien unterteilen lassen: 

 Verfall der körperlichen Tauglichkeit 

 Mangel an Initiative und Spontanität 

 Mangel an Sorgsamkeit 

 Mangel an menschlicher Anteilnahme 

Diesen vier Verfallserscheinungen stellte er vier darauf aufbauende Elemente in sei-

ner Erlebnistherapie entgegen: 

 Das körperliches Training 

leichtathletische und natursportliche Betätigungen – wie bspw. Bergsteigen, 

Segeln, Skilaufen etc. 

 Die Expedition 

mehrtägige Touren mit herausfordernden Naturlandschaften 

 Das Projekt 

Thematisch und zeitlich begrenzte Aktion mit handwerklichen oder künstle-

rischen Herausforderungen 

 Der Dienst 

Hilfe am Nächsten wurde exemplarische geübt – bspw. Bergrettung – und 

z.T. bis zur Professionalisierung der Rettungsdienste in manchen Standorten 

auch real durchgeführt 

„Die Intensität der Erlebnisse müsste, so die Überlegung Hahns, möglichst hoch 

sein, um möglichst tiefe ‚Einprägungen‘ in das Bewusstsein der jungen Menschen 

zu erzielen. ‚Heilsame Erinnerungsbilder‘, die auch Jahre später noch abrufbar sind, 

sollten bei späteren ‚Bewährungsproben‘ steuernd wirken (Heckmair/Michl, 2008: 40). 

Um sich den – für Hahn – schädlichen Einflüssen der Gesellschaft zu entledigen, 

sprach sich Hahn, ganz im Sinne der platonschen Idee einer „pädagogischen Pro-

vinz“, dafür aus, dass man die Kinder im frühen Alter von den Eltern getrennt in ein 
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Landerziehungsheim geben sollte, wo man sich um die Erziehung der Kinder küm-

mern würde. (vgl. ebd.: 37) Die pädagogische Provinz stellte für Hahn keinen geschlos-

senen Raum dar. Vielmehr suchte er positive Anknüpfungspunkte an die Gesell-

schaft, welche die „Charaktererziehung“ unterstützen würden – bspw. der Ret-

tungsdienst oder die Bergwacht. (vgl. ebd.: 38) 
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2. ERLEBNISPÄDAGOGIK 

Das Feld – Aktivitäten, Zielgruppen, etc. - der Erlebnispädagogik ist groß. Die Viel-

falt zeigt sich bereits bei der Suche nach einer Definition von Erlebnispädagogik. 

(vgl. Fischer / Ziegenspeck, 2000: 27f; Heckmair / Michl, 2008: 115) Eine einheitlich global anerkannte De-

finition der Erlebnispädagogik gibt es nicht. 

2.1 AKTUELLE DEFINITION – ERLÄUTERUNG DER BEGRIFFE 

Eine aktuelle und gelungene Definition der Erlebnispädagogik stammt von Heck-

mair und Michl. Sie verstehen Erlebnispädagogik als „eine handlungsorientierte 

Methode, in der durch Gemeinschaft und Erlebnisse in naturnahen oder pädago-

gisch unerschlossenen Räumen neue Raum- und Zeitperspektiven erschlossen wer-

den, die einem pädagogischen Zweck dienen.“ (vgl.Heckmair und Michl 2008, 115) Die wichtigs-

ten Begriffe dieser Definition werden in den nun folgenden Abschnitten näher er-

läutert. 

2.1.1 HANDLUNGSORIENTIERTE METHODE 

Wissen wird durch eigene Erfahrung erworben, nicht über Belehrung Dritter. (vgl. 

Heckmair / Michl, 2008: 19) Das Sammeln eigener Erfahrungen folgt dem Prinzip des „Learn-

ing by Doing“ und meint damit das Lernen durch Versuch und Irrtum. (vgl. Heckmair / 

Michl, 2008: 29) Wie durch die gesammelten Erfahrungen Erkenntnisse und Einsichten 

erwachsen können und welche Haltung der Erlebnispädagoge einnimmt wird wei-

ter unten beschrieben. 

Ein Vorzug des Aktiv und in Bewegung seins ist die positive Wirkung auf die Ge-

sundheit. Denn dadurch werden verstärkt die Botenstoffe Noradrenalin, Dopamin 

und Serotonin ausgeschüttet. Gerade diese drei Neurotransmitter sind enorm wich-

tig für das Wohlbefinden und die Weiterentwicklung. Vor allem die Ausschüttung 

von Dopamin erzeugt ein Hochgefühl und fördert die Verarbeitung von Informatio-

nen, indem die Wahrscheinlichkeit, dass Informationen oder bestimmte Erfahrun-

gen abgespeichert werden, in diesem Zustand drastisch erhöht wird. (vgl. Heckmair / Mi-

chl, 2008: 82f) 

2.1.2 GRUPPE / GEMEINSCHAFT 

Erlebnispädagogische Aktivitäten werden zumeist mit Gruppen durchgeführt. 

Nüchtern betrachtet ist das Fördern eines gesunden und kompetenten Sozialver-

haltens unter Berücksichtigung der Handlungsorientierung auch nur in der Ge-

meinschaft möglich. Schließlich soll nicht belehrt werden, sondern das Sammeln ei-

gener Erfahrungen betreffend Faktoren gelingender Kooperation ermöglicht wer-

den. Zu kooperieren bedeutet jedoch nicht nur gut zusammenzuarbeiten, sondern 
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vor allem auch mit anderen zu teilen und eigene Interessen zu Gunsten anderer zu-

rückzustellen. (vgl. Heckmair / Michl, 2008: 84)  

Die positiven Effekte der Gemeinschaft wurden bereits von Natorp als die selbster-

zieherische Potenz der jugendlichen Gemeinschaft bezeichnet, welche u.a. die mo-

ralische Willensbildung beeinflussen sollte. (vgl. Fischer / Ziegenspeck, 2000: 217) Gerade die 

Meinung von Gleichaltrigen kann bei Kindern und Jugendlichen ein großes Gewicht 

haben. Der Erlebnispädagoge sollte daher den Teilnehmenden den Raum geben 

ihre Eindrücke auszutauschen. Damit erhöht sich die Chance ein Feedback zu erlan-

gen, welches die Selbstreflexion positiv beeinflussen kann. (vgl. Heckmair / Michl, 2008: 84) 

2.1.3 NATUR UND PÄDAGOGISCH UNERSCHLOSSENE RÄUME 

Erlebnispädagogische Programme finden überwiegend in der Natur statt. (vgl. Zuffellato 

/ Kreszmeier, 2007: 107) Dies hängt mit den Wirkungen der Naturräume zusammen. So 

lässt bspw. eine enge dunkle Höhle Gruppen zusammenrücken, währenddessen der 

Weitblick auf einem Gipfel Personen über sich und den Sinn des Lebens nachden-

ken lassen kann. In jedem Fall werden die Naturräume so gewählt, dass sie den pä-

dagogischen Zweck unterstützen können. (vgl. Zuffellato / Kreszmeier, 2007: 108) 

Mit pädagogisch unerschlossenen Räumen sind City-Bound-Aktionen gemeint. 

„Der Begriff City Bound bezeichnet Erlebnispädagogik in der (Groß-)Stadt.“ (vgl. Zuffel-

lato / Kreszmeier, 2007: 180) Statt den Vorzügen von Naturräumen werden hier die Vorzüge 

des Großstadtraumes bewusst genutzt. 

2.1.4 ERLEBNIS 

Der Erlebnispädagoge versteht unter einem Erlebnis ein besonderes Ereignis. Die-

ses ist somit keine alltägliche Situation sondern viel mehr etwas neues oder unge-

wohntes. (vgl. Heckmair / Michl, 2008: 115) Durch eine ungewohnte Aufgabenstellung können 

/ müssen sich die Teilnehmenden in neuen Rollen und Verhaltensweisen erproben. 

Dies kann dem Überwinden einer Herausforderung gleich kommen, da das bis dato 

gesammelte Verhaltensrepertoire oder Rollenverständnis über die eigene Person in 

dieser Situation nicht zum Erfolg zu führen scheint.  

Ob ein Ereignis als Erlebnis wahrgenommen wird unterliegt immer auch einer sub-

jektiven Bewertung, da ein Erlebnis als innerer, mentaler Vorgang gesehen wird, bei 

dem äußere Reize aufgrund von Wahrnehmung, Vorwissen und Stimmung subjek-

tiv zu einem Eindruck verarbeitet werden. (vgl. Heckmair / Michl, 2008: 113) Wenn ein Teilneh-

mer privat regelmäßig klettern geht wird eine Kletteraktion bspw. für diesen Teil-

nehmenden höchstwahrscheinlich nicht zum Erlebnis. Andererseits ist das Klettern 

für einen Teilnehmer, welcher noch nie in die Höhe gestiegen ist, ein intensives Er-

lebnis. 
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2.1.5 PÄDAGOGISCHER ZWECK 

Mit dem pädagogischen Zweck ist das Verfolgen eines Ziels gemeint. Kurt Hahn 

lag seinerzeit vor allem die Charaktererziehung am Herzen. Heutzutage ist dieser 

Begriff nicht mehr so geläufig. Stattdessen finden sich Begriffe und Ziele wie:  Per-

sönlichkeitsentwicklung, -bildung, Förderung von Schlüsselkompetenzen, etc. 

Grundsätzlich kann bei der Umsetzung von erlebnispädagogischen Programmen 

der Fokus dabei einerseits bei einzelnen Personen – Stärkung des Selbstwertge-

fühls, des Selbstvertrauens, Identitätsfindung, etc. – und andererseits bei der 

Gruppe – Stärkung des Wir-Gefühls, Erarbeiten eines wünschenswerten Sozialver-

haltens, etc. – liegen. 

Die erlebnispädagogischen Aktivitäten unterscheiden sich in ihrer Charakteristik, 

Anforderungen an Ausrüstung und Teilnehmer, Lern- und Erfahrungsmöglichkei-

ten, Planungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten, Anforderungen an die Leitung, 

sowie der ökologischen Verträglichkeit (vgl. Heckmair / Michl, 2008: 236ff) und werden daher 

bewusst gewählt, so dass die angestrebten Ziele der Teilnehmenden gefördert wer-

den können. 

2.2 AKTION UND REFLEXION – DIE WAAGE DER ERLEBNISPÄDAGOGIK 

Ein Qualitätsmerkmal für gute erlebnispädagogische Programme ist das Wechsel-

spiel von Aktion und Reflexion. (vgl. Bundesverband für Individual- und Erlebnispädagogik e. V. (BE), 2011: 4) 

Das ausgewogene Verhältnis von Aktion und Reflexion kann mit der Waage der Er-

lebnispädagogik (vgl. Michl, 2009: 10) veranschaulicht werden. Wenn eine Veranstaltung 

eine starke Überbetonung der Aktionsseite erfährt ist diese eher im Eventbereich 

anzusiedeln. Eine Überbetonung der Reflexionsseite hätte eher einen seminaristi-

schen Charakter. 

 
Abbildung 1: Waage der Erlebnispädagogik nach Michl (vgl. Michl, 2009: 10) 
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2.3 LERNMODELLE 

In diesem Abschnitt werden zwei Lernmodelle beschrieben – das Johari-Fenster 

und das 3-Zonen-Modell. Die beiden Lernmodelle verdeutlichen die Wirksamkeit 

und Vorgehensweise der Erlebnispädagogik 

Das Johari-Fenster 

Das Johari-Fenster stellt auf eine einfache Art dar, welche Lerneffekte erlebnisorien-

tierte Programme bewirken können. Die beiden Psychologen entwickelten das Jo-

hari-Fenster um Veränderung von Selbst- und Fremdbild darzustellen. Das Johari-

Fenster besteht aus vier Flächen, welche sich in zwei Bereiche aufteilen lassen. (vgl. 

Michl, 2009: 39) A zeigt die öffentliche Person. Darunter ist der Bereich der Persönlich-

keit gefasst, mit der die Person bewusst in die Öffentlichkeit tritt. B umfasst den 

blinden Fleck. Darunter sind alle Bereiche der Persönlichkeit gefasst, welche die 

Person selbst an sich anders oder nicht wahrnimmt, welche aber von Anderen beo-

bachtet werden können. C ist der Bereich rund um die private Person. Dieser Be-

reich spiegelt den Bereich der Persönlichkeit wider, welcher Bewusst zurückgehal-

ten wird. Dieser Bereich ist Anderen nicht bekannt und nicht beobachtbar. D ist der 

Bereich der Persönlichkeit, welcher weder der Person selbst oder den Anderen be-

kannt ist – bspw. unbekannte Aspekte der Persönlichkeit oder unbewusste Hand-

lungen. 

Durch die erlebnispädagogischen Programme ist es nun möglich, wie in der Abbil-

dung dargestellt, die Bereiche der öffentlichen Person zu erweitern und den Be-

reich des blinden Flecks zu verkleinern. Durch den stetigen Wechsel von Aktion 

und Reflexion ist die Basis geschaffen, um im Austausch mit anderen TN die Selbst-

wahrnehmung überprüfen zu können. Durch den konstruktiven Austausch wird es 

so möglich Fehler der Selbstwahrnehmung zu korrigieren. Gleichzeitig wird durch 

das gemeinsame Handeln mehr und mehr der Persönlichkeit transparent und der 

Bereich der öffentlichen Person vergrößert sich. Die TN sind durch die herausfor-

dernde Situation darauf angewiesen, dass alle TN ihre Ressourcen einsetzen. Neue 

Handlungsmöglichkeiten und -anforderungen sind dadurch geschaffen und die be-

kannten reichen zur Lösung nicht immer aus. Dadurch ist den Situationen aber 

auch ein gewisser Selbstoffenbarungsanteil implizit. Durch diese beiden Mechanis-

men wächst auch der Bereich rund um die öffentliche Person. Die TN lernen sich 

und die anderen besser kennen und können die vorhanden Ressourcen besser ein-

setzen. Gleichzeitig werden die Bereich um die private Person und auch des blin-

den Flecks kleiner. Den TN ist somit möglich ein gelingenderes Selbstbild aufzu-

bauen (vgl. Michl, 2009: 39f.). 

3-Zonen-Modell oder das richtige Maß an Herausforderung 

Die Lernpsychologie zeigt auf, dass wir wenig lernen wenn wir uns in der Komfort-

zone bewegen und nichts lernen wenn wir großer Angst / Panik ausgesetzt sind. (vgl. 
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Michl, 2009: 39) Somit ist es die Aufgabe des Erlebnispädagogen das Leistungsniveau 

der Gruppe einzuschätzen und das richtige Maß an Herausforderung anzubieten, 

so dass keine Unter- noch Überforderung eintritt und lernen möglich wird. 

 

Abbildung 2: 3-Zonen-Modell nach Michl (vgl. Michl, 2009: 39) 

Das 3-Zonen-Modell ist eine gute Darstellung dieser 3-Zonen. In der Mitte befindet 

sich die sogenannte Komfortzone. In dieser Zone sind die Anforderungen an eine 

Person sehr gering. Handlungsmuster die zur Bewältigung einer Situation benötigt 

werden sind größtenteils bekannt. Die Person kann bei der Bewältigung kaum neue 

Handlungsmuster erlernen. Der mittlere Bereich stellt die Wachstumszone dar. In 

diesem Bereich reichen die bereits gelernten Handlungsmuster nicht mehr aus um 

die herausfordernde Situation zu bewältigen. Neue Muster müssen erlernt bzw. 

können eingeübt werden. In diesem Bereich ist ein aktives Lernen möglich. Der 

dritte Bereich stellt die Panikzone dar. Dieser Bereich stellt für die TN eine Überfor-

derung dar. In einer solchen Situation sind Verletzungen oder Unfälle möglich. Die-

ser Bereich ist dadurch gekennzeichnet, dass kein Lernen mehr möglich ist, da er 

von Angst und Handlungsunfähigkeit bestimmt wird. 

Das Ziel einer gelungenen Aktion oder eines Programm muss es nun sein, die Her-

ausforderungen der einzelnen Elemente so zu wählen, dass diese sich immer nur in 

der Wachstums- oder Komfortzone bewegen. Durch die Bewältigung der neuen 

herausfordernden Situation ist es den TN möglich neue Handlungsmuster zu er-

kennen. Durch weitere Aktionen, welche zur Lösung ähnliche Handlungsmuster 

und Erkenntnisse benötigen, ist es im Anschluss möglich diese Erkenntnisse zu ver-

festigen und die neuen Handlungsmuster zu übernehmen. Die neu gelernten 
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Handlungsmuster stellen somit eine Vergrößerung der Komfortzone dar. Neue her-

ausfordernde Situationen kann somit einfacher begegnet werden, da die Wachs-

tumszone erst später erreicht wird. 

2.4 FREIWILLIGKEIT DER TEILNAHME AM PROGRAMM 

Bei erlebnispädagogischen Programmen besteht der Grundsatz der Freiwilligkeit 

zur Teilnahme. Die TN haben die Möglichkeit jederzeit – gerade auch bei belasten-

den Situationen – bei Übungen und Prozessen auszusteigen. (vgl. be, 2011: 3) 

Erlebnispädogische Aktivitäten stellen die Teilnehmenden bewusst vor ungewohnte 

Situationen / Aufgabenstellungen, um sich in neuen Rollen und Verhaltensweisen 

versuchen zu können. Diese Anforderungen können befremdlich wirken und eine 

Herausforderung für die Gruppe und Einzelne darstellen. Die Erlebnispädagogik 

geht davon aus, dass Menschen dann am besten lernen wenn der Erkenntnis- bzw. 

Verhaltensgewinn aus eigenen Erfahrungen resultiert. Wir wollen also nicht beleh-

ren, sondern Lernchancen eröffnen.  

Das Prinzip der Freiwilligkeit geht zudem davon aus, dass Lernerfolge nicht er-

zwungen werden können, und deshalb abhängig von der Motivation und Wahlfrei-

heit des Einzelnen sind. Unsere Aufgabe besteht daher darin, das richtige Maß an 

Herausforderung zu stellen und Gruppen wie auch Einzelne zu ermutigen, sich auf 

die Aufgaben und Anforderungen einzulassen. Partizipation ist uns sehr wichtig. Sie 

steigert die Motivation am Programm teilzunehmen. Gerade bei mehrtägigen Pro-

grammen nimmt die Partizipation der Teilnehmer einen großen Raum ein. 

Sofern Einzelne an einer Aktivität nicht teilnehmen wollen, begegnen wir dieser 

Person mit einer wertschätzenden Haltung und bieten die Möglichkeit an in einer 

anderen Rolle mitzuwirken. 

2.5 MENSCHENBILD – LEITBILD 

Jeder Mensch ist es wert, in der Entwicklung seiner Potentiale gefördert zu werden. 

Wir betrachten den Menschen als ganzheitliches Wesen: das Körper, Geist und 

Seele integriert. Alle unterstützenden Bemühungen müssen sich an dieser Voraus-

setzung orientieren. 

STEPS bekennt sich, ebenso wie der Bundesverband Individual- und Erlebnispäda-

gogik e.V., zu dem im Grundgesetz verankerten Schutz der Menschenwürde. Die 

Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses unveräußerbare Recht gilt unabhän-

gig von Geschlecht, den persönlichen Fähigkeiten, Herkunft, Religionszugehörigkeit 

oder sonstigen Orientierungen. 

Wir begreifen den Menschen als ein soziales und individuelles Wesen, dessen Le-

bensentwürfe zu achten sind. Unsere erlebnispädagogischen Programme verstehen 
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wir als individuelles Unterstützungsangebot. Die Programme orientieren sich daher 

an den Bedürfnissen, Ressourcen und Zielen der Gruppe und bieten die Möglich-

keit sich einzubringen und sich in neuen Rollen auszuprobieren. Insbesondere zie-

len die Programme darauf ab, soziale Beziehungen gelingend zu gestalten. 

Jeder Mensch wird in seiner unverwechselbaren Persönlichkeit und soziobiographi-

schen Einmaligkeit anerkannt und ernst genommen. Das beinhaltet allen voran das 

Recht auf Eigenverantwortung, mündige Selbstbestimmung und die Möglichkeit, 

diese jederzeit wahrzunehmen; die Rechte Anderer bleiben davon unbeschadet. 

2.6 QUALIFIKATION ZUM ERLEBNISPÄDAGOGEN 

Der Begriff des Erlebnispädagogen ist grundlegend kein geschützter Begriff. Der be  

erarbeitet derzeit die Standards zu einer hochwertigen Ausbildung zum Erlebnispä-

dagogen. Nach der bisherigen Definition des be sollte ein gut ausgebildeter Erleb-

nispädagoge jedoch folgende Qualifizierung mitbringen – Pädagogik, Erlebnispä-

dagogik und Natursport. (vgl. be, 2011) Da die Ausbildungsstandards jedoch noch in 

der Entwicklung sind, werden hier die Grundlagen von Heckmair und Michl als Ba-

sis dienen. (vgl. Heckmair/Michl, 2008: 2273ff.) Der Standard des be  wird an dieser Stelle noch 

einfließen, sobald er durch den Vorstand verabschiedet wird. 

Bei der Sicht auf die gängigen Ausbildungen bei den ältesten Ausbildern, welche 

zurzeit zum Erlebnispädagogen existieren, ergeben sich nach Heckmair und Michl 

folgende Basics welche ein guter Erlebnispädagoge bedienen sollte. 

Nach Hans-Peter Hufenus sollten die Trainer von erlebnispädagogischen Angebo-

ten folgende Handlungskompetenzen besitzen: 

Wissen, Kenntnisse 

 die Wirkungszusammenhänge in der Erlebnispädagogik 

 gruppendynamischer Faktoren 

 über den Standort und die Umgebung 

Fähigkeiten und Erfahrungen 

 Krisenmanagement 

 Sicheres leiten von Gruppen 

Innere Haltung 

 Respektvoller Umgang mit dem Lernraum „Natur“ 

 Einfühlsame, starke und eindeutige Haltung gegenüber den TN 

 Identifikation mit dem Auftrag 

 Natürliche Autorität 
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Nach den Ausbildungsstandards von Zwerger & Raab – eine m der ältesten Anbie-

ter in Deutschland – werden drei grundlegende Fertigkeiten in der Ausbildung ge-

lehrt: 

Hard Skills Natursportliche Kenntnisse zu sicheren 

Durchführung und Umgang mit den 

einzelnen erlebnispädagogischen Akti-

onen, wie bspw. mobile Seilbauten, 

Floß- oder Bootsfahrten, etc. 

Soft Skills Pädagogisch-didaktische Fertigkeiten, 

wie bspw. Prozessbegleitung, Reflexi-

onsmethoden, Denkmodelle, etc. 

Meta Skills Techniken und Methoden zur Persön-

lichkeitsbildung, Authentizität, Integri-

tät, Kommunikation, etc. 

Tabelle 1: Grundlegende Fähigkeiten eines Erlebnispädagogen nach Zweger & Raab (vgl.Heckmair/Michl, 

2008: 279f.) 

Als Resümee kann hier festgehalten werden, dass einen qualifizierten Erlebnispäda-

gogen folgende Faktoren auszeichnen: 

Fähigkeiten / Fertigkeiten Nachweis durch: 

Bereich der Persönlichkeit / inneren Haltung: 

 Respektvoller Umgang mit der Natur als 

Lernraum 

 Empathische und eindeutige Grundhaltung 

 Identifikation mit dem Auftrag und den Zie-

len der Einrichtung 

 Natürliche Autorität mit Integrität und Au-

thentizität 

 Gute Kommunikationskompetenzen 

 Sicherer Umgang mit Gruppen 

 Offene und einladende Persönlichkeit 

– 

Bereich der Aktivitäts bezogenen Kenntnisse: 

 Natursportliche Kenntnisse 

 Kenntnisse über Wirkungszusammenhänge 

in erlebnispädogischen Settings 

 Erste Hilfe 

 Krisen- und Notfallmanagementkenntnisse 

 

 Kanuguide, Kletterbe-

treuer, Rettungsschwim-

mer etc. 

Ausbildungszeugnisse, Zertifi-

kate, Fortbildungsnachweise, 

Arbeitszeugnisse, Trainertage  

etc. 

 

 



 

17 

Bereich der pädagogischen / erlebnispädagogi-

schen Kenntnisse: 

 Pädagogische Ausbildung / Grundqualifika-

tion 

 Erlebnispädagogische Ausbildung oder Zu-

satzqualifikation 

 Krisen- und Notfallmanagementkenntnisse / 

Programmerichtlinien / etc. 

 

 

 Erzieher, Sozialpädagoge, 

etc. 

 Ausbildung bei einem an-

erkannten Träger  / Uni 

 Trainertage 

Tabelle 2: Faktoren eines qualifizierten Erlebnispädagogen 

Die entsprechenden Nachweise sind schriftlich einzureichen. Zudem qualifizieren 

sich die Trainer durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sowie durch die Re-

flexion ihrer Arbeit. 

2.6.1 AUFGABEN UND HALTUNG ALS TRAINER – LEITUNGSKOMPETENZ 

Das Trainerteam ist für eine sichere sowie  hochwertige Durchführung der Veran-

staltung verantwortlich.  

Zur Planung der Veranstaltung nutzt der Haupttrainer die von STEPS zur Verfügung 

gestellten Unterlagen – Erhebungsbögen, Kundengespräch etc. Die dadurch erhal-

tenen Informationen fließen in die Kursplanung mit ein. Diese findet im Austausch 

mit dem Trainerkollegen statt.  

Das Trainerteam sorgt für das Wohl aller beteiligten und anwesenden Personen. 

Neben der eigenen Gruppe sind somit auch die Wünsche und Bedürfnisse des Auf-

traggebers / des Kunden und des Trainerkollegen zu berücksichtigen. Sollten bspw. 

bei einer Klassenfahrt auch andere Gruppen vor Ort sein so sind Absprachen mit 

deren Begleitpersonen zu führen, um die Nutzung des Geländes zu organisieren. 

Ebenso ist der Kontakt zum Fachpersonal des Hauses zu pflegen. 

Nähere Informationen zur Planung und Durchführung der STEPS Programme kön-

nen den Kapiteln 7 und 8 entnommen werden. Alle sicherheitsrelevanten Themen 

werden in Kapitel 9 behandelt. 

2.6.2 VORBILDFUNKTION 

Die Trainer sind sich Ihrer Vorbildfunktion bewusst und achten daher besonders 

auf ihr eigenes Auftreten, um positive Verhaltensweisen vorleben zu können: 

 Produktiver Umgang mit Kritik 

 Sprechen Anerkennung und Lob aus 

 Wertschätzende Haltung gegenüber anderen Meinungen 

 Freundlicher Umgangston 

 Wertschätzender Umgang mit der Natur 

 Kein Konsum von Rauschmitteln – Nikotin etc. – vor Teilnehmern 
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Des Weiteren sorgen die Trainer für eine wertschätzende, vertrauensvolle Atmo-

sphäre innerhalb der Veranstaltung und untereinander den Teilnehmenden. 

Ebenfalls endet die Vorbildfunktion nicht, wenn der Trainer sich gerade in einer 

Pause befindet oder das Tagesprogramm auf einer Klassenfahrt beendet wurde. 

Aus diesem Grund sollten die Trainer auch darauf achten, dass Zigaretten nur au-

ßerhalb der Sichtweite der TN geraucht werden. Des Weiteren sind alkoholische 

Getränke nur nach dem Programmende auf einer Klassenfahrt zulässig, nicht vor 

den TN und ebenfalls nur in angemessenem Maß zu konsumieren. Die Trainer müs-

sen auch in einem Notfall noch handlungsfähig sein. Näheres im Kapitel 10 „Recht-

liche Grundlagen“ zu finden. 
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3. ERLEBNISPÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 

Das Feld der Erlebnispädagogik und möglicher erlebnispädagogischer Aktivitäten 

ist groß. Die erlebnispädagogischen Aktivitäten werden mit ihren jeweiligen Vorzü-

gen (vgl. Heckmair / Michl, 2008: 236ff) bewusst gewählt, so dass ressourcen- und zielorientiert 

mit Gruppen gearbeitet werden kann. In den folgenden Kapiteln werden einige er-

lebnispädagogische Aktivitäten und ihre Vorzüge vorgestellt. Der Fokus liegt dabei, 

auf den von STEPS durchgeführten Aktivitäten – Teamübungen und kooperative 

Abenteuerspiele, hohe und niedere Seilbauten, City Bound und Nachtaktionen. 

3.1 TEAMÜBUNGEN UND KOOPERATIVE ABENTEUERSPIELE 

In der Fachliteratur werden viele verschiedene Namen für diese erlebnispädagogi-

sche Aktivität geführt: Initiatives, Kooperationsübungen, kooperative Abenteuer-

spiele, new games, Problemlöseaufgaben, Interaktionsübungen, Teamübungen, etc. 

(vgl. Zuffellato / Kreszmeier, 2007: 181) Beim Kauf von Fachliteratur ist es ratsam bei einem Au-

tor zu bleiben, um Doppelungen von Übungen zu vermeiden. 

Von STEPS empfohlene Autoren: 

 Rüdiger Gilsdorf „kooperative Abenteuerspiele“ 

 Annette Reiners „praktische Erlebnispädagogik“ 

Teamübungen umfassen eine Sammlung von handlungsorientierten Spiel- und 

Übungsformen, die meist gruppendynamische und teambildende Zielsetzungen 

haben und als Übungs- bzw. Trainingseinheiten zur Erarbeitung erwünschter Fähig-

keiten und Eigenschaften eingesetzt werden können (vgl. Zuffellato/Kreszmeier 2007: 181)  

Vorzüge von Teamübungen im Vergleich mit anderen erlebnispädagogischen Akti-

vitäten: (vgl. Heckmair/Michl 2008: 236ff) 

Charakteristik Abenteuer in „Pillenform“, Übungen mit Ernstcharak-

ter, Möglichkeit sich und die Anderen besser kennen-

zulernen, sehr gute Terminierung möglich, sehr viele 

Einsatzmöglichkeiten durch eine hohe Variabilität an 

Spieltypen und Übungen 

Anforderung und Aus-

rüstung 

Mit wenig Material möglich, geringe Kosten,  

Lern- und Erfahrungs-

möglichkeiten 

Sich auf einzelne Sinne konzentrieren, intensives 

Wahrnehmen, Aufdeckung von Teamabläufen und  

-strukturen 

Partizipations-möglich-

keiten 

Wenig Mitbestimmungsmöglichkeiten durch festes 

Regelwerk, hohe Variabilität im Bereich der Prob-

lemlösung und des eigenen Handelns 
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Anforderung an die 

Trainer 

Pädagogische Kompetenzen sind erforderlich, gute 

Reflexionskompetenzen und Kenntnisse über Grup-

pendynamik und Gruppenprozesse sind erforderlich, 

Kenntnisse über Spielketten und Spielpädagogik, 

nicht zwingend sind natursportliche Kompetenzen 

Anforderung an die TN Sehr variabler Anforderungscharakter durch Regel-

werkanpassung, Individuelle Spielketten für unter-

schiedlichste Zielgruppen möglich 

Ökologie Hohe Ökologische Verträglichkeit, auch Indoor oder 

in der Stadt umsetzbar 

Tabelle 3: Vorzüge von Teamübungen nach Heckmair und Michl 

3.1.1 SPIELTYPEN 

Die Übungen werden in der Fachliteratur oft nach Spieltypen aufgelistet. Die ver-

schiedenen Spieltypen können wiederum bestimmte Themen / Fähigkeiten, Fertig-

keiten und Kompetenzen ansprechen: 

Kennenlernen Namen, Persönlichkeit, etc. 

Warm-Up’s Bewegung, zur Auflockerung, Motivation, etc. 

Wahrnehmung Ruhe, Entspannung, hören, sehen, fühlen, etc. 

Vertrauen in sich und in andere, etc. 

Kooperation Absprachen, Entscheidungsfindung, Hilfestellung etc. 

Reflexion in Austausch gelangen, Stellung beziehen, etc. 

Tabelle 4: Spieltypen nach Gilsdorf/Kistner (Gilsdorf/Kistner, 2003) 

3.1.2 SPIELKETTE 

Bei der Arbeit mit Teamübungen ist das Bilden von Spielketten sinnvoll. Dabei han-

delt es sich um eine durchdachte Kombination von Übungen, die aufeinander auf-

bauen und zu einem pädagogischen Ziel beitragen. Am Anfang einer Spielkette 

stehen leichtere Übungen, denn die Gruppe muss vor dem Meistern von komple-

xen Aufgaben sich zu allererst kennen lernen, miteinander warm werden und Ver-

trauen zueinander aufbauen. (vgl. Gilsdorf/Kistner 2003: 16) Ein I-Tüpfelchen stellt die Einbet-

tung der Spielkette in eine Geschichte dar. So können nicht nur die einzelnen 

Übungen miteinander verknüpft werden, sondern auch eine gesteigerte Motivation 

der Teilnehmenden erzielt werden. 

Bei dem Aufbau von Spieltypen sollte darauf geachtet werden, dass einzelne Übun-

gen nicht als eine Abfolge von Einzelaktionen gesehen wird, sondern vielmehr eine 

thematische Reihenfolge ergeben, bei der sich der Herausforderungscharakter ähn-

lich der Abbildung 3 verhält. 
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Abbildung 3: Herausforderungscharakter bei Spielketten 

Wie in der Abbildung 3 dargestellt, sollte innerhalb einer Spielkette mit einem 

niedrigen Herausforderungscharakter begonnen werden, welcher sich zum Ende 

hin immer weiter steigert und zum Ende hin wieder absenkt. Dabei ist es nicht un-

bedingt erforderlich, dass der Höhepunkt in der zeitlichen Mitte der Kette erfolgt. 

Bei zeitlich kurzen Ketten wird sich der Höhepunkt weiter an das Ende verschieben. 

Wenn eine Kette über einen kompletten Tag verläuft kann die Kurve auch mehrere 

Höhepunkte aufweisen und Zeiten in denen die TN das gelernte auch in leichteren 

Übungen vertiefen können oder mit einem Warm-Up wieder in Schwung kommen 

sollen. Beachtet sollte in jedem Fall werden, dass die Herausforderung am Anfang 

einer Kette und am Ende niedrig ist, so dass ein leichter Start in den Tag möglich ist 

und eine Einheit nicht mit der schwersten Übung und evtl. Frust bei den TN endet. 

3.2 KLETTERN 

Mit Kletteraktionen werden in erster Linie personale Kompetenzen gefördert, wie 

bspw. Mut, eigene Grenzen überwinden, etc. Bei Kletteraktionen in welchen ge-

meinsam geklettert wird oder die TN sich gegenseitig sichern können zusätzlich 

auch soziale Kompetenzen gefördert werden wie bspw. Vertrauen und Verantwor-

tung, Kooperation, Absprachen u.v.m. 

Bei erlebnispädagogischen Kletteraktionen kann grundlegend eine Einteilung in 

zwei Bereiche erfolgen: hohe und niedere Seilbauten. 

3.2.1 HOHE ELEMENTE 

Unter die hohen Elemente werden alle Seilbauten gezählt, welche eine Sicherung 

mit Klettermaterial erfordern. Welche Seilbauten von STEPS verwendet werden und 
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welche Sicherungssysteme zulässig sind können dem Kapitel 9.2.2 entnommen 

werden. 

Bei den hohen Seilbauten kann grundlegend zwischen zwei Arten unterschieden 

werden. Zum einen die Kletteraktionen, bei denen der TN alleine klettert – bspw. 

Fels- oder Kunstwandklettern, Kistenklettern oder der Leitersprung. Bei diesen Klet-

teraktionen stehen Themen wie eigene Grenzen überwinden, Steigerung des 

Selbstwertgefühls und Förderung der Selbstwirksamkeit im Vordergrund. Der an-

dere Bereich sind Kletteraktionen bei denen die Kletteraktionen im Team gelöst 

werden müssen – bspw. Himmelsleiter (Jakobsleiter) oder Aufgaben in teambasier-

ten Hochseilgärten. Bei diesen Kletteraktionen steht neben den oben genannten 

Themen noch der Kooperationsaspekt im Vordergrund. Soziale Kompetenzen kön-

nen ebenfalls durch das gegenseitige Sichern gefördert werden. 

Vorzüge von hohen mobilen Kletterelementen im Vergleich mit anderen erlebnis-

pädagogischen Aktivitäten: (vgl. Heckmair/Michl 2008: 236ff) 

Charakteristik Vertrauen ins Sicherungsteam, Verantwortungsüber-

nahme, Widerstände und Ängste bearbeiten, hohe 

psychische Herausforderung 

Anforderung und Aus-

rüstung 

Hohe Materialkosten, ständige Wartung der Materia-

lien, Kontrolle und fachliche Bekundung von Bäumen 

und Kletterstellen notwendig, z.T. hoher Materialver-

schleiß 

Lern- und Erfahrungs-

möglichkeiten 

Mut, Vertrauen, Verantwortung, Steigerung des 

Selbstwertgefühls, körperliche Anstrengung, eigene 

Grenzen und Ängste überwinden, direktes Feedback 

zur Selbsteinschätzung, Steigerung des Gleichge-

wichtssinns und der Koordination 

Partizipations-möglich-

keiten 

Begrenzt möglich bei der Auswahl der Kletteraktio-

nen, bei Kooperativen Kletterübungen im Bereich der 

Problemlösung und des eigenen Handelns 

Anforderung an die 

Trainer 

Fachliche und natursportliche Kompetenzen, Kennt-

nisse der Sicherheitsstandards und der Seilaufbauten, 

Vertrautheit mit dem Standort, Souveräner und siche-

rer Anleiten von Gruppen,  

Anforderung an die TN Hohe psychische Herausforderung, Ruhe und Kon-

zentration bei der Durchführung,  

Ökologie Abnutzung an Bäumen und Bodenerosion bei häufig 

genutzten Kletterstellen im Wald. Ansonsten gute 

ökologische Verträglichkeit 

Tabelle 5: Vorzüge von mobilen Seilbauten nach Heckmair und Michl 
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Grundlegend bleibt festzuhalten, dass es sinnvoll sein kann, vom niederen zum ho-

hen Element zu gehen. Die Trainer können die TN dadurch besser kennenlernen 

und gezielter auf ihre Ängste und Grenzen eingehen. Es sollte vor der Durchfüh-

rung eines hohen Elementes schon ein gewisses Vertrauen zwischen den TN und 

den Trainern vorhanden sein. Ebenfalls sollte – beim Fokus auf ein zielorientiertes 

Training – das niedere Kletterelement dem hohen vorgezogen werden, sollten ko-

operative Ziele abgesprochen sein, da der kooperative Anteil bei diesen Aktionen 

überwiegt. 

3.2.2 NIEDERE ELEMENTE 

Unter den niederen Seilelementen sind in aller Regel die Kletterelemente wie bspw. 

der Mohawk Walk, das Jordans Cross oder das Low-V gefasst. Wichtig ist, dass eine 

maximale Fußhöhe von 2 Metern nicht überschritten werden kann. Bei STEPS gilt 

der Grundsatz, dass kein niederes Element höher als Schritthöhe kleinster TN auf-

gebaut wird – i.d.R. Kniehöhe der Trainer. Sicherheitsrichtlinien für niedere Seilbau-

ten können dem Kapitel 9.2.2.5 entnommen werden. 

Bei den niederen Seilelementen stehen meist kooperative Themen – wie bspw. 

Kommunikation, Erstellen einer Lösungsstrategie, sich gegenseitig helfen und das 

Erkennen eigener und fremder Stärken im Vordergrund. 

Die Vorzüge der niederen Seilelemente sind denen der hohen sehr ähnlich. Es wer-

den jedoch viel stärker kooperative Lernfelder eröffnet. Im Bereich der Ökologie 

sind jedoch die Abnutzung an den Bäumen und die Bodenerosion um ein vielfa-

ches höher. Ein häufigerer Wechsel der Kletterstellen oder längere zeitliche Pausen 

zwischen den Aktionen sind hier sinnvoll. Beim Aufbau gespannter Elemente ist ein 

Baumschutz unabdingbar. 

3.3 GEOCACHING / ORIENTIERUNG 

Der Bereich beim GeoCaching kann in zwei Bereiche unterteilt werden. Auf der ei-

nen Seite gibt es GPS basierte Programme und Programme die auf der Benutzung 

von Karte und Kompass basieren. Im Gegensatz zu GPS basierten Programmen sind 

beim Umgang mit Karte und Kompass die TN viel stärker im Bereich der Orientie-

rung gefordert. Während beim Umgang mit dem GPS-Gerät das Folgen des Tracks 

bzw. der Kompassnadel ausreicht, muss beim Umgang mit Karte und Kompass 

ständig die eigene Lage und das angepeilte Ziel in Einklang gebracht werden. Die 

Lage der einzelnen Wegpunkte und der Umgebung wird dadurch viel stärker wahr-

genommen und in Relation zueinander gebracht.  

Vorzüge von GeoCaching und Orientierungsprogramme im Vergleich mit anderen 

erlebnispädagogischen Aktivitäten: (vgl. Heckmair/Michl 2008: 236ff) 
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Charakteristik Orientierung im Stadtdschungel, Umgang und Kon-

takt mit Passanten, neue Perspektive auf Stadt als Le-

bensraum möglich 

Anforderung und Aus-

rüstung 

Relativ hohe Materialkosten, hohe Anforderung an 

Aktualisierung der Programmunterlagen, stark Wet-

terabhängig Genauigkeit der GPS-Geräte 

Lern- und Erfahrungs-

möglichkeiten 

Orientierung in der Stadt, Umgang mit Karten / Kom-

pass oder technischen Geräten, Koordination und Ab-

sprachen im Team und Teamübergreifend 

Partizipations-möglich-

keiten 

Kaum möglich, da Regelwerk und Verstecke (Caches) 

feststehen, Spielraum bei der Lösung von Aufgaben 

und im eigenen Handeln 

Anforderung an die 

Trainer 

Kenntnisse des Spielfeldes und der erforderlichen 

technischen Geräte (GPS / Kompass), Koordination 

von mehreren in der Stadt verteilten Kleingruppen, 

gute Moderationskompetenzen, da schlechte Nach-

justierungsmöglichkeiten 

Anforderung an die TN Leicht erhöhte physische Herausforderung durch die 

Wegstrecken, Aufteilung der Aufgaben im Team, Of-

fenheit im Kontakt mit Passanten, Umgang mit Kar-

ten, Orientierung in der Stadt 

Ökologie Gute ökologische Verträglichkeit, da alle Strecken zu 

Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln 

bewältigt werden. 

Tabelle 6: Vorzüge von GeoCaching und Orientierungsprogramme nach Heckmair und Michl 

3.4 CITY BOUND 

City Bound ist der Begriff von der Erlebnispädagogik in der Stadt. Die Übungen 

konfrontieren die TN zumeist damit, dass Passanten zur Lösung einer Aufgabe her-

angezogen werden müssen. Dadurch ist es notwendig mit Passanten in Kontakt zu 

treten und diese dazu zu bringen eine gewisse Zeit von ihrer eigenen Tätigkeit ab-

zusehen und die TN in der Lösung ihrer Aufgabe zu unterstützen. Je nach Aufgabe 

ist die zeitliche Komponente mehr oder weniger entscheidend – bspw. bei reinen 

Tauschaktionen. Bei Übungen wie dem Gruppenfoto ist der Zeitfaktor häufig ent-

scheidend. 

Durch den Kontakt zu Passanten und das Arbeiten im Team können folgende The-

men bearbeitet werden –  das eigene Auftreten, Sprache und Kommunikations-

strukturen, Kooperation im Team, Absprachen treffen und einhalten, Entwicklung 

von Lösungsstrategien u.v.m. Durch das direkte Feedback der Passanten ist es den 

TN möglich auch ein direktes Feedback zu ihrem eigenen Verhalten und Auftreten 

zu bekommen. 
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Bei Blindübungen ist die Wahrnehmung auf die Stadt und ihre Geräusche und Ge-

rüche gerichtet. Die TN können so ihre alltägliche Umgebung aus einer ganz ande-

ren Perspektive wahrnehmen. Alltägliche Verhaltens- und Interpretationsmuster 

werden irritiert und können so erweitert werden. Ebenfalls kann dadurch ein höhe-

res Verständnis auf Seiten der TN für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigun-

gen geschaffen werden – bspw. für Blinde oder Menschen im Rollstuhl. Städtische 

Grenzen und Barrieren sind dadurch direkt spürbar. 

Bei Übungen wie Mr. X sind zusätzliche Themen der Orientierung und der Koordi-

nation, Kommunikation und Kooperation vorhanden. Die Stadt kann hierbei als 

Spielfläche und Erlebnisraum wahrgenommen werden. 

Die Vorzüge von City Bound Übungen sind denen des GeoCaching sehr ähnlich. 

Die Materialkosten sind jedoch wesentlich geringer bis nicht vorhanden. 

3.5 NACHTAKTIONEN 

Unter dem Begriff der Nachtaktionen können neben der klassischen Nachtwande-

rung, dem Sologang oder Übungen wie bspw. dem Zeitschätzen auch Teamübun-

gen gefasst werden, welche sich dem Bereich der Wahrnehmung annehmen und 

auf die Ruhe der Nacht angewiesen sind – bspw. Fleddi & Motti oder lautloser 

Kämpfer. In den Nachtaktionen von STEPS wird speziell auf die Wahrnehmung der 

Natur, ihrer Geräusche und der veränderte Wahrnehmung von Raum und Zeit ge-

achtet. Den TN wird somit ermöglicht sich den natürlichen Ängsten vor der Dunkel-

heit zu begegnen und zu bewältigen. Ebenfalls können die TN lernen den nächtli-

chen Naturraum als erholsamen und ruhigen Lebensraum wahrzunehmen. Gleich-

zeitig werden Themen wie gegenseitiges Vertrauen und Unterstützung in ängstli-

chen Umgebungen angerissen. Bei abendlichen Abschlussrunden kann hier auch 

die besondere Atmosphäre des Abends und der Nacht genutzt werden, um eine 

engere und durch die Dunkelheit gesteigerte Vertrautheit der TN zu erzeugen. 

Dadurch wird eine erhöhte emotionale Schwingungsfähigkeit der TN erzeugt, wel-

che eine tiefere Reflexionsarbeit unterstützt. 
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Vorzüge von Nachtaktionen im Vergleich mit anderen erlebnispädagogischen Akti-

vitäten: 

Charakteristik Hohe emotionale Herausforderung, Begegnung mit 

den natürlichen Ängsten vor Dunkelheit, gesteigertes 

Bedürfnis nach Nähe und Vertrautheit 

Anforderung und Aus-

rüstung 

Kaum bis keine Materialkosten 

Lern- und Erfahrungs-

möglichkeiten 

Ängste überwinden, Grenzen erfahren, gesteigerte 

Wahrnehmung von Vertrauen und Nähebedürfnis, 

veränderte Wahrnehmung von Raum / Zeit und Ge-

räuschen / Gerüchen 

Anforderung an die 

Trainer 

Gute Kenntnisse der Strecke und der Umgebung, sehr 

gute Fähigkeit zum Anleiten von Gruppen, gute Fä-

higkeiten zur emotionalen Betreuung von TN 

Anforderung an die TN hohe psychische Herausforderung, Begegnung mit ei-

genen Ängsten und Grenzen 

Ökologie Sehr gute ökologische Verträglichkeit 

Tabelle 7: Vorzüge von Nachtaktionen 
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4. MODERATION (INHALTE & STÖRFAKTOREN) 

Es gibt verschiedene Moderationsarten – u.a.: Erarbeitungs-, Entscheidungs-, Um-

setzungs-, Konflikt- und Feedbackmoderation. (vgl. Graeßner 2008: 101) Generell zielt eine 

Moderation darauf ab produktiv mit Gruppen zu arbeiten und versucht die Teilneh-

menden hinsichtlich der Mitwirkung / Bearbeitung des gemeinsamen Ziels zu moti-

vieren. (vgl. Graeßner 2008: 19) Wir nutzen den Begriff der Moderation für die „Spielanmo-

deration“. Die weiteren Arten der Moderation greifen wir später nochmals bei den 

Reflexionstechniken auf. 

In der Moderation wird das Regelwerk der jeweiligen Übung erläutert. Hierbei 

sollte langsam und in einer verständlichen Sprache (Kinder, Erwachsene, Migration, 

etc.) gesprochen werden. Sofern zwei Erlebnispädagogen mit einer Gruppe arbei-

ten kann der Kollege bezüglich der Vollständigkeit der erläuterten Regeln gefragt 

werden, denn nicht anmoderierte / vergessene Regeln können den Charakter einer 

Übung stark beeinflussen. Nachdem die Regeln erklärt wurden sollte die Gruppe 

die Möglichkeit erhalten Verständnisfragen stellen zu können. Wenn die Regeln 

verstanden wurden und keine Fragen mehr kommen kann die Übung gestartet 

werden. Bei Übungen, in denen die Teilnehmer vorab einen Plan erstellen sollen, 

folgt nun die Planungsphase. Die Leitung kann den Teilnehmern diesbezüglich eine 

Zeitvorgabe nennen. Somit kann einem endlos langen Planen vorgebeugt werden. 

Bei der Moderation sollten die Begriffe „Übung / Aufgabe“ dem Begriff „Spiel“ vor-

gezogen werden, denn mit den erstgenannten wird eher eine Zielsetzung assozi-

iert. 

4.1 VORZÜGE DER KREISFORMATION 

Die ideale Formation, um mit Gruppen zu sprechen, ist der Kreis. Dabei ist darauf 

zu achten, dass alle in der ersten Reihe stehen. So können sich alle gegenseitig 

wahrnehmen und der Moderation aufmerksam folgen. Im Kreis werden Unauf-

merksamkeit, Bedenken u. ä. besser wahrgenommen, wie in anderen Formationen. 

Dies kann die Leitung nutzen und den Gruppen für ihre Planungsphasen / Bespre-

chungen ans Herz legen. 

4.2 KÖRPERHALTUNG – GESTIK UND MIMIK 

Neben der Sprache ist auch die Körpersprache wichtig. Mimik und Gestik sagen oft 

mehr als die Worte selbst und bestätigen, verstärken, neutralisieren oder bezwei-

feln die gesprochenen Worte. (vgl. Graeßner 2008: 81) Die Körpersprache sollte daher im-

mer kongruent zur Situation sein. Daher achtet auch auf bzw. „spielt“ die Leitung 

mit ihrer Körperhaltung.  

 



 

28 

4.3 BLICKKONTAKT 

Des Weiteren versucht die Leitung den Blickkontakt zu allen Teilnehmenden auf-

recht zu halten, indem sie während der Moderation ihre Blickrichtung wandern 

lässt. Dadurch kann der Trainer nicht nur seine Aufmerksamkeit verdeutlichen, son-

dern auch Zustimmung bzw. Ablehnung bei Einzelnen erkennen. 

4.4 SPRACHE UND STIMME 

Bereits weiter oben wurde verdeutlicht, dass sich die Sprache /Wortwahl an den 

Teilnehmenden zu orientieren hat, so dass diese von den Teilnehmenden auch ver-

standen wird. Zudem müssen Körperhaltung und Stimmlage kongruent sein, um 

missverständliche Signale zu vermeiden. 

Der Trainer kann in seinen Aussagen bestimmte Wörter betonen und damit eine 

bestimmte Fokussierung erreichen. Beim Feedback geben sollte daher eine Zustim-

mung, Irritation oder Ablehnung nicht nur wörtlich zur Sprache gebracht werden 

sondern auch stimmlich untermahlt werden, denn der Ton macht oft die Musik. 

4.5 ABSTINENTE LEITUNGSHALTUNG 

Während die Gruppe die Übung ausführt und durch Learning by Doing sich Schritt 

für Schritt ihrer Lösung annähert nimmt der Erlebnispädagoge die abstinente Lei-

tungshaltung (Zuffellato /  Kreszmeier, 2007: 14f) ein, d.h. er geht auf Distanz / lässt der 

Gruppe den Freiraum ihren Weg zu finden und beobachtet das Geschehen ganz 

genau, um später ein Feedback geben zu können. Die Beobachtung kann sich u.a. 

folgenden Kriterien annehmen: Prozess der Gruppe, Interaktionen, Rollen von 

Gruppenmitgliedern, Interessen und Befindlichkeiten einzelner Teilnehmer. (vgl. Graeß-

ner 2008: 258ff) 

Sollten die Teilnehmer nicht zu einer Lösung gelangen muss allerdings nicht bis zur 

völligen Eskalation gewartet werden. Die Leitung kann stattdessen die Gruppe zur 

Zwischenreflexion (Woran ist es gescheitert? Wie ginge es besser?  Neustart) ru-

fen. Eine abstinente Leitungshaltung beschreibt also das Fingerspitzengefühl be-

züglich zurückhalten / beobachten vs. eingreifen. 
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5. REFLEXION UND TRANSFER 

Um mit einem erlebnispädagogischen Programm gute Ergebnisse / Veränderungen  

erzielen zu können ist neben der Wahl der passenden Aktivität noch der gekonnte 

Einsatz von Reflexion und Transfer erforderlich. 

Reflexion kann als prüfendes und vergleichendes Nachdenken, Überlegen und Be-

trachten eines Sachverhaltes oder Verhaltens, als Auseinandersetzung mit dem in-

neren Erleben und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen und Wertehal-

tungen, Denk- und Handlungsmustern und als sprachlicher Austausch in einer 

Gruppe verstanden werden. (vgl. Zuffellato / Kreszmeier: 2007, 131) Somit können Reflexionen 

in der Gemeinschaft der Gruppe aber auch in Ruhe und Zurückgezogenheit einzeln 

angegangen werden. Durch das gemeinsame Reflektieren in der Gruppe können 

die Teilnehmenden zudem ihre Kommunikationsfähigkeit verbessern und lernen 

sich und andere bewusster wahrzunehmen und soziale Dynamiken zu erkennen. (vgl. 

Friebe: 2010, 21)  

Bevor nun aber Reflexionsmodelle der Erlebnispädagogik, Reflexionstechniken und 

der Transfer erläutert werden, wird zum Einstieg in die Thematik die Erkenntnis-

kette bzw. der Weg vom Erlebnis bis zur möglichen Verhaltensänderung geschil-

dert. 

5.1 DER GEWINN DURCH REFLEXION – VOM ERLEBNIS ZUR MÖGLI-

CHEN VERHALTENSÄNDERUNG 

Erlebnis  Erfahrung  Erkenntnis  Reflexion / Transfer  Verhaltensänderung 
(vgl. Lausberg 2007: 17f, im besonderen Michl, 2009: 11) 

Das Erlebnis stellt ein besonderes Ereignis dar. Das Einlassen auf eine ungewohnte 

Situation kommt dem Überwinden einer Herausforderung gleich. Durch die hohe 

Intensität des Erlebnisses können tiefe Einprägungen im Bewusstsein erzielt wer-

den. Man spricht hierbei auch von heilsamen Erinnerungsbildern. 

Über das handeln / learning by doing stellen sich Erfahrungen (das durch eigenes 

Erleben erworbene Wissen) ein. 

Die Erkenntnis meint den Gewinn eines neuen Wissens und die Beschreibung bis-

lang unerklärter Zustände und Zusammenhänge, die aus den Erfahrungen resultie-

ren. Die Gründe für Erfolg oder Misserfolg werden klar. 

Die Erzeugung von Erkenntnissen kann durch den Einsatz von Reflexionstechniken 

unterstützt werden. 

Die gesammelten Erkenntnisse können mittels des Transfers für die Anwendung / 

den Nutzen in Alltagssituationen transparent gemacht werden. 



 

30 

Eine Verhaltensänderung wird aufgrund der neuen Erkenntnisse und den heilsamen 

Erinnerungsbildern möglich. 

Menschen lernen dann am besten und setzen dieses auch um, wenn der Erkennt-

nis- bzw. Verhaltensgewinn aus eigener Erfahrung resultiert. (vgl. Fischer/Ziegenspeck 2000: 

275) 

5.2 REFLEXIONSMODELLE 

In den folgenden Unterpunkten werden die drei geläufigsten Reflexionsmodelle 

der Erlebnispädagogik (vgl. Zuffellato/Kreszmeier 2007: 238f und Heckmair/Michl  2008:  67ff) beschrieben. 

5.2.1 THE MOUNTAINS SPEAKS FOR THEMSELVES 

Bei diesem Modell besteht die Annahme, dass Erlebnisse und Erfahrungen automa-

tisch in das tägliche Leben transferiert werden. Die Leitung verzichtet daher auf Re-

flexionsrunden und vertraut stattdessen auf die selbstwirksamen oder selbstreden-

den (Natur-) Erfahrungen. Eine pädagogische Begleitung bezüglich der Erkenntnis-

gewinnung reduziert sich somit auf ein Minimum und eine verbale Auswertung ge-

schieht allenfalls spontan oder eben gar nicht. 

Dieses Modell sollte unserer Meinung nicht allzu häufig angewandt werden, da es 

den Prozess der Erkenntnisgewinnung vernachlässigt. Denn ob die Gruppe und 

einzelne TN tatsächlich zu einer bestimmten Erkenntnis gelangen ohne sich dar-

über auszutauschen ist nicht gewiss. Auf der anderen Seite müssen natürlich nicht 

alle Übungen – gerade Kennenlernübungen und Warm Up’s – zwingend reflektiert 

werden, wenn dabei nichts Relevantes geschehen ist. (vgl. Michl, 2009: 66) 

5.2.2 OUTWARD BOUND PLUS 

Hierbei handelt es sich um das klassische ‚action and reflection‘-Konzept. Die Er-

zeugung von Erkenntnissen sowie der Transfer können über strukturierte Diskussi-

onen erfolgen. Eine Nachbesprechung kann u.a. auf folgende Themen eingehen: 

Wie steht es um die Zufriedenheit mit dem gezeigten Gruppenverhalten, wie 

erging es den einzelnen Individuen, Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse analysieren, 

Konsequenzen für die Zukunft überdenken etc.  

Bei Reflexionsrunden sollte die Leitung für eine sichere Atmosphäre sorgen, die zu 

Bekenntnissen ermutigt (vgl. Schödlbauer: 2003, 86). Denn sich einzubringen und seine Mei-

nung zu äußern wird erst dann ermöglicht, wenn sich die Teilnehmenden innerhalb 

der Gruppe wohl fühlen und das Gefühl haben für ihre Äußerungen nicht ausge-

lacht oder gar beschimpft zu werden. Zudem kann auch die Leitung zu Wort kom-

men und als außenstehender Beobachter ein Feedback an die Gruppe geben. (vgl. 

Michl, 2009: 69) 
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5.2.3 METAPHORISCHES MODELL 

Ein Erlebnis entfaltet vor allem dann eine nachhaltige Wirkung, wenn es in eine 

Metapher (bekanntes Sprachbild) gekleidet wird, die in die Alltagssituation übertra-

gen werden kann. Dieses Modell nutzt die Kraft der Bilder. Die durchgeführten Ak-

tionen sollten dabei isomorphe (ähnliche) Strukturen besitzen – also der Lebensre-

alität der Teilnehmer entsprechen. 

Metaphern können jederzeit – vor, während und nach – der Durchführung der Ak-

tion vom Trainer benannt werden. Sie wirken jedoch besonders stark wenn diese in 

dem Moment eingebracht werden, in welchem die Gruppe gerade die entschei-

dende Handlung vollzieht. (vgl. Michl, 2009: 70) 

5.3 UNTERSTÜTZENDE METHODEN – 

ANSPRECHEN VON VERSCHIEDENEN LERNTYPEN 

Menschen haben unterschiedliche Neigungen, wie sie am besten lernen. Daher 

sollte beim Reflektieren (Sammeln von Erfahrungen und Erkenntnissen) ein Metho-

denmix bezüglich der verschiedenen Lerntypen beachtet werden, (vgl. Hannaford 2013) so 

dass sich alle TN in den Reflexionen einbringen können. Das Reden und Hören wird 

i. d. R. genügend bedient. Der visuelle Lerntyp kann in Form von Visualisierungen 

berücksichtigt werden. Darüber hinaus gibt es auch etliche Reflexionsübungen, 

welche auch ohne Sprache auskommen und das Bewegen oder Stellung beziehen 

fokussieren. Damit kann der handelnde Lerntyp angesprochen werden. 

Die Vorteile der Kreisformation wurden bereits weiter oben (Moderation) erläutert. 

Durch den bewussten Einsatz von Stimmlage, Lautstärke und Füllwörter lassen sich 

gekonnt Akzente setzen und die Aufmerksamkeit beeinflussen. Mimik und Gestik 

sollten, wie bereits weiter oben erwähnt, kongruent zur Situation sein. Darüber hin-

aus verfolgt die Leitung aufmerksam die Diskussion – wer hält sich evtl. mit einer 

wichtigen Meinung zurück? – und ist dabei immer der Gruppe zugewandt. 

5.3.1 FRAGEN UND ZEITSCHIENE 

„Der begleitende Trainer hat die Grundeinstellung verinnerlicht, dass er nicht die 

Antworten auf die Fragen / Ziele der Gruppe kennen kann, dafür aber Fragemetho-

den (Reflexionstechniken) einzusetzen weiß, die der Gruppe helfen, selbst zum Ziel 

zu gelangen.“ (Friebe: 2010, 41) 

Gute Fragen zu stellen will gelernt sein. Dabei können verschiedene Typen genutzt 

werden. Fragen sollten zielorientiert gestellt werden, d.h. die Fragen sollten auf das 

Thema / Training abgestimmt sein. (vgl. Friebe: 2010, 264) Um ziel- und lösungsorientiert 

arbeiten zu können kann die Leitung mit offenen Fragen – was, wie, wo, woran, 
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welche, wann, wer? – agieren. Die Frage nach dem „Warum“ sollte vermieden wer-

den, da sie oft nicht konstruktiv beantwortet werden kann. (vgl. Friebe: 2010, 203) Bsp.: 

Warum seid ihr gescheitert? Besser wäre: Was hätte euch geholfen anders zu agie-

ren? (im Besonderen: Friebe 2010, Gilsdorf 2003) 

Reflexion steht, wie bereits weiter oben erwähnt, für das bewusste Nachdenken – 

jedoch nicht nur für vergangene Erfahrungen sondern auch bezüglich Erwartungen 

in der Zukunft. (vgl. Friebe: 2010, 21) Reflexionen können in drei Stufen verlaufen. In ei-

nem ersten Schritt wird auf die Aktion zurückgeschaut und gemeinsam überlegt 

was dort passiert ist. Anschließend folgen Interpretationen dessen, was beobachtet 

werden konnte. Der dritte Schritt gilt dem Blick in die Zukunft. Hierbei kann über-

legt werden welche Erkenntnisse mit in die nächste Aktion genommen werden sol-

len bzw. wie diese Erkenntnisse im Alltagsleben von Nutzen sein können. (vgl. Friebe: 

2010, 67) 

5.3.2 VISUALISIERUNG UND VERSCHRIFTLICHUNG 

Visualisierungen können hilfreich sein, das Diffuse, nicht Greifbare innerhalb eines 

Menschen oder in der Beziehung zwischen Menschen offen zu legen, greifbar und 

bearbeitbar zu machen. (vgl. Friebe: 2010, 191) Bei Reflexionen können die gesammelten 

Erkenntnisse und Planungen für die Zukunft auf einem Flipchart festgehalten wer-

den und gut sichtbar für die Gruppe angebracht werden. Des Weiteren können die 

Teilnehmenden gebeten werden eine solche Flipchart zu unterschreiben, um somit 

ihre Zustimmung aber auch Verbindlichkeit gegenüber den Entscheidungen fest zu 

halten. 

Um den Transfer in den Alltag zu erleichtern können die Erkenntnisse und/oder 

„guten Vorsätze“ verschriftlicht werden. (vgl. Friebe: 2010, 77) Diese schriftlichen Fixierun-

gen können von den Teilnehmenden in ihren Alltag mitgenommen werden und 

diese somit vor Ort an das Erlebte und Gelernte erinnern. Zudem können Visuali-

sierungen während der Veranstaltung die Erkenntnisse / Vorhaben jederzeit durch 

Einsicht wieder in Erinnerung rufen. 

5.3.3 AKTIVIERENDE FORMEN – ÜBUNGEN 

Da der Mensch am besten durch erlebte, real gemachte Erfahrungen lernt und 

nicht über das gesprochene Wort, (vgl. Friebe: 2010, 78) sollten Reflexionsrunden nicht nur 

als Besprechungsrunden abgehalten werden, sondern auch in aktivierender Form 

stattfinden. Hierfür gibt es etliche Reflexionsübungen, welche die Teilnehmenden 

u.a. zum Stellung beziehen auffordern oder gar nonverbal in den Austausch brin-

gen. 
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5.3.4 SMARTE ZIELFORMULIERUNGEN 

Eine klare Zielvereinbarung sorgt für Transparenz kann auf die Motivation und dem 

effektiven Arbeiten der Teilnehmenden wirken. Ziele sollten SMART formuliert sein: 
(vgl. Friebe: 2010, 51) 

 S: spezifisch 

 M: messbar 

 A: angemessen 

 R: realistisch 

 T: terminiert 

Beispiel für ein formuliertes Hauptziel: 

„Auf unserer Klassenfahrt mit STEPS wollen wir in den drei Tagen unsere Klassenge-

meinschaft verbessern.“ 

Damit das formulierte Hauptziel bearbeitbar und messbar wird müssen weitere 

Feinziele festgelegt werden. Die Feinziele sind als zu behandelnde Themen zu ver-

stehen, welche das Bearbeiten des Hauptziels ermöglichen. Mehr als 3 Feinziele 

sollten nicht vereinbart werden. Hierbei gilt das Motto „weniger ist mehr“. 

Mögliche Feinziele zum oben formulierten Hauptziel: 

„Wir sprechen Lob und Anerkennung aus.“ 

„Wir lernen uns einander besser kennen und gehen daher auch bewusst auf uns 

noch nicht so bekannte Personen der Gruppe zu.“ 

„Wir sprechen an wie wir uns den Umgang untereinander vorstellen.“ 

Die formulierten Ziele sollten auf einer Flipchart als Zielvereinbarung niederge-

schrieben werden und gut sichtbar im Gruppenraum aufgehängt werden. Die Ziel-

vereinbarung kann von allen Gruppenmitgliedern unterschrieben werden. Das er-

lebnispädagogische Programm – Aktionen und Reflexionen – richtet sich auf die 

Ziele aus. Um Fortschritte bzw. eine Entwicklung festhalten zu können sollte regel-

mäßig (täglich) nach dem Ist-Zustand gefragt werden. Damit eine Entwicklung auch 

messbar ist sollte nicht vage gefragt werden, sondern mit Zahlen gearbeitet wer-

den – bspw. 1 für sehr gut und jeder weitere Zahl ein wenig schlechter. Die Summe 

einer solchen Nachfrage geteilt durch die Anzahl der TN ergibt einen genauen Mit-

telwert. Dieser kann mit dem Wert folgender Befragungen verglichen werden. Da-

bei ist den TN auch zu verdeutlichen, dass ein geringer gewordener Durchschnitts-

wert nicht unbedingt für eine Verschlechterung stehen muss. Denn es kann auch 

sein, dass sie sich mittlerweile realistischer einschätzen. Beim Abfragen nach den 

Zahlen ist es empfehlenswert eine anonyme Variante zu wählen, welche es den TN 

ermöglicht ehrlich Stellung zu beziehen und es zudem möglich macht sich nicht 

von anderen beeinflussen zu lassen. Dies kann bspw. durch geschlossene Augen 

und einem kurzen Handzeichen geschehen. 
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5.3.5 DENKMODELLE 

In vielen Trainings-, Beratungs- und Coaching-Formen werden Lern- und Denkmo-

delle verwendet, welche auch bei Reflexionen hilfreich sein können, da diese als Ba-

sis und Strukturierungshilfe genutzt werden können. (vgl. Friebe: 2010, 219ff) Mit Hilfe der 

Denkmodelle können bspw. Zusammenhänge und Schwierigkeiten bezügliche ei-

ner gelingenden Kommunikation oder Kooperation aufgezeigt werden. Im Folgen-

den werden die zwei der geläufigsten Denkmodelle dargestellt – das TZI und das 

Riemann-Thomann-Kreuz mit Bezug auf die Teamrollen nach Belbin. 

TZI – Themenzentrierte Interaktion 

Die Themenzentrierte Interaktion (TZI) stellt ein Denkmodell dar, welches von Ruth 

Cohn entwickelt wurde. In diesem Modell findet eine Aufteilung der Gruppen-moti-

vation und des Lernsettings in vier Faktoren statt. (vgl. Friebe, 2010: 223) 

Das ICH 

stellt das Individuum dar und deren persönliche „Motive, Ziele, Werte und Verhal-

tensweisen“. (Friebe, 2010: 223) 

Das WIR 

stellt die Gruppe selbst dar, welche aufgrund des ES (die Aufgabe, das gemeinsame 

Ziel) zusammenkommen. Der Schwerpunkt ist hierbei auf die Interaktion zwischen 

den einzelnen TN zu legen. 

Das ES 

ist die Aufgabe der Gruppe bzw. deren Grundlage ihres Bestehens. Bspw. der 

Schulabschluss bei einer Schulklasse oder der gemeinsame Arbeitsplatz in einem 

Betrieb. 

Der GLOBE 

ist das Umfeld, in welchem sich die Gruppe trifft – bspw. der Naturraum oder die 

Turnhalle. Bei der Auswahl des Umfeldes sollte auf eine förderliche Lernatmosphäre 

geachtet werden. Störende Elemente sollten so gering wie möglich sein. Wenn 

möglich sollte der Raum / Umfeld auch zur Visualisierung der Ergebnisse genutzt 

werden – bspw. der Tagungsraum der Jugendherberge. 

Das THEMA 

ist das Ziel, an welchem gearbeitet werden soll. Es beeinflusst maßgeblich alle vier 

Faktoren bzw. wird von ihnen beeinflusst. In einem Klassentraining sollte das Ziel 

durch alle Beteiligten festgelegt werden – TN, Begleitpersonen und Trainer. 

Dadurch kann die Relevanz des Ziels für alle Beteiligten sichergestellt werden. Der 

Fokus sollte dabei auf den Zielen der TN liegen, da diese sich mit den Zielen identi-

fizieren und das Programm aktiv bewältigen müssen. Zielwünsche von Seiten der 

Begleitpersonen können in die Zielformulierungen mit einfließen, sofern diese 

durch die TN mit getragen werden. 
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Das Ziel des TZI-Modells ist eine dynamische Balance der vier Faktoren – ICH, WIR, 

ES und GLOBE herzustellen, in welcher das THEMA (Ziel) erreicht bzw. bearbeitet 

werden kann. Nach Cohn wäre es der Lernsituation am förderlichsten, wenn alle 

vier Aspekte / Faktoren im selben Maß anerkannt und beachtet werden. 

 

Abbildung 4: TZI-Modell 

In erlebnispädagogischen Aktionen kann dieses Modell eine gute Grundlage zur 

Reflexion darstellen. Bei der Reflexion sollte darauf geachtet werden, dass alle Fak-

toren ihren Raum bekommen. 

Beispielfragen für die Reflexion: 

Das ICH 

 Wie ging es dir während der Aktion?  

 Welche Fähigkeiten konntest du einbringen? 

Das WIR 

 Wie war eure Lösungsstrategie? Wie seid ihr vorgegangen? 

 Was waren hilfreiche / störende Faktoren? 

 Wie war der Umgang untereinander? 
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Das ES 

 Gibt es ähnliche Situationen im Alltag? 

 Welche Lösungsstrategien werden im Alltag genutzt? 

 Gab es neue, sinnvollere Verhaltensweisen / Lösungsstrategien? 

Das GLOBE 

 Was sind die Stärken eurer Gruppe? 

 Wie glaubt ihr nehmen euch andere Personen als Gruppe wahr? 

Das THEMA 

 Wie gut konnten die Ziele umgesetzt / erreicht werden? 

 Welche Lösungsstrategie hat zum Erfolg geführt? 

 Welche Ideen / Verhaltensweisen sollen bei der nächsten Übung / Aktion 

besonders beachtet werden? 

Riemann-Thomann-Kreuz (Polaritätsmodell) 

Das Riemann-Thomann-Modell stellt ein Denkmodell dar, mit welchem TN und 

Gruppen analysiert werden können. Durch die Einteilung der einzelnen TN in ein 

Koordinatensystem (siehe Abbildung 5), ist es möglich sich systematisch der einzelnen 

Verhaltensweisen und Teamrollen der TN bewusst zu werden. Die Einteilung erfolgt 

aufgrund der vier Koordinatenachsen. 

Die X-Achse stellt die Bereiche Dauer und Wechsel dar. Die Y-Achse stellt die Be-

reiche Nähe und Distanz dar. Thomann wies den vier Achsen entsprechend vier 

Grundängste und auch Grundbedürfnisse zu.  

Dauer  

Grundangst  Angst vor Chaos und Orientierungslosigkeit 

Bedürfnis  Wunsch nach Ordnung, Planung und Kontrolle 

Wechsel  

Grundangst  Angst vor Erstarrung und Festlegung 

Bedürfnis  Wunsch eigene Bedürfnisse auszuleben / zu verändern 

Nähe  

Grundangst  Angst vor Einsamkeit 

Bedürfnis  Wunsch nach Anerkennung, Bestätigung, Wertschätzung, etc. 

Distanz  

Grundangst  Untergehen in der Gruppe oder Beziehung, Vereinnahmung 

Bedürfnis  Freiheit, Wunsch nach Abgrenzung und Individualität 

Tabelle 8: Grundängste und -bedürfnisse nach Thomann (vgl. Friebe, 2010: 233) 
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Die Gesamtverteilung kann zusätzliche Informationen zur genauen Planung der 

Programmstrukturen hervorbringen, um dadurch eine Überforderung der Gruppe 

zu vermeiden – bspw. bei einer Gesamtverteilung, welche eher aufzeigt, dass viele 

TN eher zur Distanz neigen und diese auch benötigen, wäre es eher nicht sinnvoll 

mit Vertrauensübungen zu starten, welche schon ein hohes Grundvertrauen vo-

raussetzen. 

Zu beachten ist, dass es nicht immer eindeutige Zuordnungen gibt, da die unter-

schiedlichen Verhaltensweisen und Persönlichkeiten der TN in den einzelnen Peer-

groups einer Klasse unterschiedlich stark auftreten können. 

 

Abbildung 5: Riemann-Thomann-Kreuz nach Friebe (Friebe, 2010: 233) 

Teamrollen nach Belbin 

Dr. Meredith Belbin entwickelte Rollenmodell, welches in das obenstehende Rie-

mann-Thomann-Kreuz integriert werden können. (vgl. Friebe, 2010: 238ff.) Nach Belbin las-

sen sich die Teamrollen in neuen Rollen aufteilen, welche in drei Kategorien unter-

teil sind: 

Handlungsorientierte Rol-

len 

 Macher 

 Umsetzer 

 Perfektionist 
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Kommunikationsorien-

tierte Rollen 

 Koordinator 

 Teamarbeiter 

 Wegbereiter 

Wissensorientierte Rollen  Spezialist 

 Beobachter 

 Erfinder 

Tabelle 9: Teamrollen nach Belbin (vgl. Friebe, 2010: 238) 

Integriert in das Riemann-Thomann-Kreuz würden sich, nach Friebe folgende Lage 

der neun Teamrollen im Riemann-Thomann-Kreuz ergeben. Die Lage der Teamrol-

len wären danach in vier Kategorien zu unterteilen, welche ihre speziellen Arbeits-

bereiche – Struktur, Innovation, Wertschöpfung und Wertschätzung – bei der Lö-

sung von Teamaufgaben darstellt. 

 

Abbildung 6: Teamrollen nach Friebe (vgl. Friebe, 2010: 240) 

In der Reflexion kann dieses Modell dazu dienen, dass sich die TN mit den Team-

rollen auseinandersetzen, die Wichtigkeit jeder Rolle erkennen und sich selbst und 

die anderen TN besser einschätzen lernen. Das Wissen um die eigenen und frem-

den Vorlieben und Fähigkeiten stellt dann die Grundlage zur weiteren Bewältigung 

von Herausforderungen dar und kann zur ressourcenorientierteren Teambildung 

genutzt werden. Nach Friebe lassen sich die Aufgaben im Team der einzelnen Rol-

len wie folgt beschreiben: 
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Rollen Aufgaben im Team 

Wegbereiter  Untersucht Quellen außerhalb des Teams 

 Entwickelt nützliche Kontakte 

 

Die Teamrolle ist, (Pro & Contra) 

 Extrovertiert, kommunikativ enthusiastisch und sucht nach neuen Opti-

onen 

 Z.T Über-optimistisch und verliert leicht das Interesse 

Umsetzer  Setzt allgemeine Konzepte und Pläne in Arbeitspläne um 

 Führt die Arbeitspläne systematisch aus 

 

Die Teamrolle ist, (Pro & Contra) 

 Diszipliniert, verlässlich, konservativ effizient und setzt Ideen in Aktio-

nen um 

 Etwas unflexibel und reagiert langsamer auf neue Möglichkeiten 

Perfektionist  Vermeidet Fehler und Versäumnisse 

 Stellt optimale Voraussetzungen her 

 

Die Teamrolle ist, (Pro & Contra) 

 Sorgfältig, gewissenhaft, ängstlich, zuverlässig und hält Absprachen und 

Regeln ein 

 Z.T übertrieben Besorg und delegiert nicht gerne 

Teamarbeiter  Hilft den TN effektiv zu arbeiten 

 Verbessert die Kommunikation und Teamgeist 

 

Die Teamrolle ist, (Pro & Contra) 

 Kooperativ, sanft, empathisch, hört zu und baut Spannungen ab 

 Unentschieden in kritischen Situationen und überlässt anderen die Ent-

scheidungen 

Koordinator  Kontrolle und Organisation der Teamaktivität 

 Optimale Ausnutzung der Ressourcen 

 

Die Teamrolle ist, (Pro & Contra) 

 Selbstsicher, gute Leitung, stellt ziele dar und fördert die Entschei-

dungsfindung 

 Kann als manipulierend wahrgenommen werden, delegiert persönliche 

Aufgaben 

Beobachter  Untersucht Ideen und Vorschläge auf Umsetzbarkeit 

 Sucht nach dem praktischen Nutzen für das Team 

 

Die Teamrolle ist, (Pro & Contra) 

 Nüchtern, strategisch, kritisch und berücksichtigt alle Optionen, gutes 

Urteilsvermögen 

 Geringer Eigenantrieb und mangelnde Fähigkeit zur Inspiration des 

Teams 

Macher  Formt die Teamaktivität, Diskussion und Ergebnisse 
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Die Teamrolle ist, (Pro & Contra) 

 Dynamisch, arbeitet gut unter Druck und hat den Antrieb und Mut 

Probleme zu überwinden 

 Verursacht durch sein aktives und z.T. hektisches auftreten Unruhe im 

Team 

Erfinder  Bringt neue Ideen und Strategien ein 

 Sucht aktiv nach Lösungen 

 

Die Teamrolle ist, (Pro & Contra) 

 Kreativ, fantasievoll und hat ein unorthodoxes Denken, gute Problemlö-

sungsfähigkeiten 

Spezialist  Ist Fachkundig 

 Reagiert schnell auf Anforderungen 

 

Die Teamrolle ist, (Pro & Contra) 

 Selbstmotiviert, sehr bewandert und arbeitet hingebungsvoll 

 Kann nur innerhalb seines Spezialgebiets einen Beitrag leisten 

Tabelle 10: Eigenschaften der Teamrollen nach Friebe (vgl. Friebe, 2010: 238ff.) 

5.3.6 FEEDBACK 

Der Trainer kann in Reflexionsrunden eine Rückmeldung an die Gruppe geben. Als 

außenstehender Beobachter hat dieser evtl. auch Dinge wahrgenommen, welche 

die Gruppe im Agieren nicht bemerkt hat. Ohne Wortmeldung des Trainers könn-

ten diese Eindrücke / Resultate unerkannt bleiben. Insofern kann der Trainer in sei-

nem Feedback Wertschätzung aussprechen, Stimmungslagen spiegeln, Irritationen 

äußern und Wirkungen von Verhaltensweisen betonen. (vgl. Friebe: 2010, 208f) Beim Spie-

geln sollte der Trainer die Techniken des Aktiven Zuhörens anwenden. (vgl. Friebe: 2010, 

206f) Zudem sollte dem Begleitpersonal von Gruppen auch immer das Wort gege-

ben werden. Gerade Sie können nicht nur ein Feedback zur beobachteten Aktion 

geben, sondern auch einen Vergleich zur Alltagssituation einbringen und somit 

den Transfer unterstützen. 

5.3.7 FRONTLOAD 

Die Reflexion muss nicht immer erst auf die Übung / Aktivität folgen. Erfolgsver-

sprechende Kompetenzen / Verhaltensweisen können im Vorfeld der Durchführung 

angesprochen werden. Dadurch werden diese dann oft von den Teilnehmenden 

bewusst fokussiert. (vgl. Heckmair / Michl: 2008, 119ff) 

Eine Fokussierung auf ein bestimmtes Thema kann bewusst initiiert werden, in dem 

vor der jeweiligen Aktion den TN verkündet wird worin das Hauptaugenmerk liegt. 

Der Trainer kann bspw. verkünden was erfolgsversprechende oder erfolgsmin-

dernde Verhaltensweisen sind und die TN darum bitten darauf zu achten welchen 

Weg sie selbst diesbezüglich einschlagen. Ein solcher Frontload führt i.d.R. dazu, 
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dass die TN sich für erfolgsversprechende Strategien entscheiden und diese dann 

auch als positiv erleben. 

5.3.8 EVALUATION – DOKUMENTATION UND ERGEBNISSICHERUNG 

Visualisierungen und Evaluationsbögen können den Austausch von TN und das Er-

zeugen von Einsichten innerhalb von Reflexionsrunden unterstützen. Der Nutzen 

von sichtbar angebrachten Flipcharts und das messbar machen einer Entwicklung 

der zu bearbeitenden Zielen wurde bereits weiter oben erläutert. Bei der Ab-

schlussrunde / Reflexion der Veranstaltung können die angefertigten Flipcharts – 

Zielvereinbarung, Erkenntnisse aus Reflexionsrunden etc. – nochmals herangezo-

gen werden und durch das Auslegen von genutzten Materialien Erinnerungen an 

bestimmte Aktionen hervorgerufen werden. Somit können auch länger zurücklie-

gende Aktionen nochmals reflektiert werden. Abschlussrunden können zudem 

auch dazu genutzt werden, um mitsamt der Gruppe, ein Fazit zu erarbeiten. 

Mittels Evaluationsbögen können TN und Begleitpersonal nicht nur das Programm 

Revue passieren lassen, sondern auch ihre Eindrücke, Anregungen und Kritik ge-

genüber der Veranstaltung anonym zur Sprache bringen. Evaluationsbögen sollten 

daher mit der Bitte ausgehändigt werden, diese bitte zeitnah an STEPS zurück zu 

schicken, um Programme weiter optimieren zu können. Evaluation wird somit als 

kontinuierliches Qualitätsmanagement verstanden und bezeichnet die Beurteilung 

einer Maßnahme, welche die Wirksamkeit eines Programms nach bestimmten Kri-

terien und Standards hinterfragt. (vgl. Zuffellato/Kreszmeier, 2007: 45) 

Zudem sind Dokumentationsunterlagen zur Planung und Durchführung der Veran-

staltung vom Trainerteam auszufüllen. Hierüber können sie Anregungen zur Opti-

mierung von Programmen geben bzw. auf Unstimmigkeiten hinweisen. Für das 

Ausfüllen dieser Unterlagen sollte sich das Trainerteam Zeit nehmen, so dass alle 

wesentlichen Punkte auch besprochen werden können. 

Die Rückmeldungen von TN, Begleitpersonal und Trainern münden in einer Refle-

xion was an Programmen weiterhin fixer Bestandteil sein sollte und was ggf. an Ab-

läufen / Strukturen verändert werden sollte. Derartige Reflexionen sollten im Ideal-

fall nicht nur auf der Leitungsebene, sondern auch mit den durchführenden Trai-

nern stattfinden. 

5.4 TRANSFER 

Der Transfer „beschreibt die Übertragung von Wissen, erlernten Fertigkeiten, Fähig-

keiten und Erkenntnissen, Haltungen und Werten aus einer Lernsituation in andere 

ähnliche oder vergleichbare Situationen und Kontexte.“ (Zuffellato/ Kreszmeier 2007: 161) Ein 

guter Transfer gelingt eher mit einer guten Vorbereitung und kann mit einer Viel-

zahl an Übungen unterstützt werden. Bereits im Vorfeld der Aktion sollten Informa-

tionen über die Gruppe eingeholt werden. Wer kommt mit welchen Ressourcen, 
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Bedürfnissen und Zielen etc.? Erst wenn diese Informationen eingeholt sind kann 

eine effektive zielfördernde Seminarplanung stattfinden. (vgl. Besser 2004: 33ff) 

Die Vorzüge von Visualisierungen und Verschriftlichungen für den Transfer wurden 

bereits weiter oben erörtert. 

5.4.1 VOR DER AKTION 

Folgende Punkte sollten bedacht werden: 

 Flipcharts vorbereiten 

 Welche Gruppe kommt  welche Sprachbilder, Metaphern dürften bekannt 

sein? 

 Wie sieht die Alltagssituation aus? 

5.4.2 IN DER AKTION 

Folgende Punkte sollten bedacht werden: 

 Metaphern wirken besonders stark wenn diese in jenem Augenblick geäu-

ßert werden, in welcher einzelne TN / die Gruppe die entsprechende Erfah-

rung machen. 

 Nach einer Aktion und der Aufarbeitung der Themen – Was hat stattgefun-

den? Wie sind wir vorgegangen? etc. – sollte transferfördernde Fragen ein-

gebracht werden: Welche Strategien / Vorgehensweisen wollt ihr weiterhin 

verfolgen? Wie könnte die Erkenntnis im Alltag umgesetzt werden? etc. 

5.4.3 NACH DER AKTION 

Folgende Punkte sollten bedacht werden: 

 Gegen Ende der Veranstaltung könnten Hosentaschenziele für alle TN oder 

ein Gruppenvertrag – was wollen wir? – verfasst werden 

 Angefertigte Verschriftlichungen werden überreicht 

 Der Gruppe Mut zusprechen weiterhin am Thema zu arbeiten 

 Nach einigen Wochen kann die Veranstaltung über eine Kontaktaufnahme 

der Trainer oder dem Zusenden von Bildern / Briefen an die Gruppe wieder 

in Erinnerung gerufen werden. 
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6. GRUPPENPÄDAGOGIK 

Wie bereits weiter oben erwähnt richten sich erlebnispädagogische Programme 

meist an Gruppen. Gruppen unterscheiden sich von willkürlichen Ansammlungen 

insofern, dass ihre Mitglieder zielgerichtet in Interaktion miteinander treten und sie 

ihr Handeln und die dahinterstehenden  Ziele aufeinander abstimmen. (vgl. Stahl: 2007, 2) 

6.1 GRUPPENPHASEN 

Wenn Menschen in Gruppen zusammenkommen durchlaufen diese verschiedene 

Phasen (vgl. Stahl: 2007, 46ff) im Gruppenprozess: 

 Forming: Einstiegs- und Findungsphase 

o Vorherrschende Aktivität: sich kennen lernen und einordnen 

o Entwicklung des Miteinanders durch: Konventionen 

 Storming: Auseinandersetzungs- und Streitphase 

o Vorherrschende Aktivität: sich zeigen, Auseinandersetzungen 

o Entwicklung des Miteinanders durch: Konflikte 

 Norming: Regelungs- und Übereinkommmensphase 

o Vorherrschende Aktivität: sich festlegen, Einigung 

o Entwicklung des Miteinanders durch: Vereinbarungen 

 Performing: Arbeits- und Leistungsphase 

o Vorherrschende Aktivität: sich einbringen und engagieren 

o Entwicklung des Miteinanders durch: Kooperation 

 Reforming: Orientierungsphase 

o Vorherrschende Aktivität: sich besinnen, Erfahrungsaustausch 

o Entwicklung des Miteinanders durch: Bilanzierung 

Diese Phasen folgen nicht stufenförmig aufeinander, sondern gehen fließend inei-

nander über. Zudem verlaufen die Gruppenphasen nicht auf allen Ebenen syn-

chron, d.h. wenn sich die Gruppe allgemein in einer bestimmten Phase befindet, 

kann sie gleichzeitig für ein bestimmtes Thema in einer anderen Phase sein. (vgl. Stahl: 

2007, 58f) 

6.2 ROLLEN IN DER GRUPPE 

„Durch Rollenverteilung wird das Miteinander einerseits überschaubarer, stabiler, 

berechenbarer und andererseits beengter, ritualisierter und langweiliger.“ (Stahl: 2007, 

303) Zudem bringt jeder Mensch ein Bündel von Rollen – Geschlechtsrolle (Mann, 

Frau), Familienrolle (Eltern, Kind), kulturelle Rolle (Deutscher, Däne) etc. – in die 

Gruppe mit. (vgl. Stahl: 2007, 307) Bei frisch zusammen gestellten Gruppen können somit 

auch Rollen / Verhaltensweisen aufeinander treffen, welche Einzelnen fremd sind. 
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6.3 LEITUNGSAUFGABEN 

Im Forming kennen sich die Teilnehmenden noch nicht gut und agieren daher et-

was verunsichert. Was ist wann und in wie weit angebracht? Die Leitung sollte an-

fangs daher etwas mehr Struktur / Orientierung bieten und Möglichkeiten zum 

besseren Kennenlernen schaffen. 

Gruppen, welche das Storming (über zu lange Zeit) umgangen haben laufen Ge-

fahr, dass es irgendwann zu einer Explosion kommt (vgl. Stahl: 2007, 96). Daher sollte die 

Leitung den Nutzen dieser Phase – Widersprüche aufdecken und Möglichkeiten / 

Grenzen der Zusammenarbeit klären – verdeutlichen.  

Visualisierungen können das Sammeln von Ideen und somit Treffen von Vereinba-

rungen / Entscheidungen im Norming unterstützen. Zudem sollte die Leitung da-

rauf achten, ob wirklich alle Teilnehmenden mit der Entscheidung glücklich sind. 

Vor der Vereinbarung sollte also nochmals nach der Zufriedenheit mit der folgen-

den Entscheidung gefragt werden. 

Im Performing kann die Leitung sich mit Strukturierungshilfen zurücknehmen, 

wenn die Gruppe sich darauf verständigt hat was sie angehen will und wie sie zu-

sammen arbeiten möchte. Durch das zurücknehmen und beobachten können wei-

tere „Baustellen“ erkannt werden. 

Die Bilanzierung im Reforming kann wiederum durch Visualisierungen, Reflexions-

techniken / Übungen unterstützt werden. 
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7. RICHTLINIEN 

Die folgenden Kapitel widmen sich den speziellen Richtlinien für die einzelnen 

STEPS-Programme. In den nächsten Absätzen werden zuvor allgemeingültige 

Richtlinien vorgestellt, welche für alle Programme übergreifend gelten. 

7.1 PROGRAMMÜBERGREIFENDE RICHTLINIEN 

Professionelles Auftreten als Trainer 

Um professionelle Arbeit abliefern zu können, erwarten wir von unseren Trainern, 

dass die bereitgestellten STEPS-Unterlagen (Trainerhandbuch) bekannt sind. Verän-

derungen werden immer zeitnah per Mail mitgeteilt und sind dann im internen Be-

reich der Homepage verfügbar. Des Weiteren werden thematische Trainertage 

(Schulungen) von STEPS angeboten. Die Trainer sollten sich zudem um eigene 

Fortbildungen bemühen bzw. werden von STEPS über entsprechende Fortbildun-

gen unterrichtet, um stets auf aktuellen Stand zu sein und neue Ansätze in unserer 

Arbeit einbringen zu können. 

Darüber hinaus erwarten wir von unseren Trainern ein stets professionelles und 

freundliches Auftreten gegenüber allen Beteiligten. 

Kollegium 

 Die Trainer nehmen eine wertschätzende Haltung untereinander ein. 

 Lob und Kritik wird zeitnah unter vier Augen geäußert. 

 Hilfe wird gegenseitig angeboten und angenommen. 

 Rollenverständnis und weitere Erwartungen werden geklärt. 

Vor der Gruppe 

 Es wird eine altersentsprechende Sprache gewählt. 

 Es werden keine Zigaretten im Blickfeld der TN konsumiert. 

 Meinungsunterschiede im Trainerteam werden abseits der Gruppe geklärt. 

Gegenüber dem Kunden 

 Das Trainerteam geht regelmäßig in Rücksprache und klärt die Zufriedenheit 

und weitere Wünsche bezüglich des Programms. 

 Der Kunde wird gebeten Kritik, Anregungen und Beschwerden zeitnah ein-

zubringen, da diese als Lern- und Entwicklungschance verstanden werden 

und in die weitere Arbeit mit einfließen. 

 Sofern die Veranstaltung eine für den Kunden oder die Trainer unpassende 

Form annimmt oder sich der Kunde nicht an Absprachen hält wird dieser 



 

46 

zeitnah unter vier Augen darauf angesprochen und es werden Vereinbarun-

gen über den weiteren Verlauf getroffen. 

Gegenüber dem Büro / STEPS 

 Anregungen, Kritik, Wünsche zu Veranstaltungen und Rahmenbedingungen 

werden eingebracht, um auf blinde Flecken aufmerksam zu machen und die 

Qualität der Programme steigern zu können. Hierfür kann der Traineraus-

wertungsbogen genutzt werden. Zudem kann an Teamsitzungen teilgenom-

men und Mitarbeitergespräche vereinbart werden. 

 Als STEPS Trainer auftreten: STEPS-Kleidung oder No-Name-Kleidung (also 

keine anderen Firmenlogos von anderen Trägern) tragen. 

 Es wird keine Akquise in eigener Sache unternommen. 

 Die Zuverlässigkeit bezüglich der Einhaltung von Zusagen (Buchungen) und 

Richtlinien gilt als selbstverständlich. 

 Die Trainer achten auf einen sorgsamen Umgang mit Materialien. 

 Das Lager wird in Ordnung gehalten. 

Gegenüber anderen Anbietern erlebnispädagogischer Programme 

 Absprachen mit anderen Gruppen werden rechtzeitig getroffen, so dass es 

keine Komplikationen bei der Nutzung von Gelände und Umgebung gibt. 

 Sofern Kritik an einem anderen Anbieter besteht kann der Trainer dies dem 

STEPS-Leitungsteam mitteilen, so dass die Kritik mit anderen Anbietern in-

tern besprochen werden kann. Vor Ort hat eine Aussprache mit Trainern / 

Gruppenleitern anderer Gruppen unter vier Augen stattzufinden. 

 Gegenüber Dritten – Teilnehmern, Auftraggebern, etc. – verlieren wir kein 

schlechtes Wort über andere Anbieter. Auf Anfrage Dritter gegenüber der 

eigenen Meinung zum Programm anderer Anbieter kann entweder Un-

kenntnis zur Sprache gebracht werden oder darauf verwiesen werden, dass 

man nicht über Programme anderer sprechen und urteilen möchte. Zudem 

kann diesbezüglich an das STEPS-Leitungsteam verwiesen werden. 

Gegenüber der Natur / dem Umfeld 

 Das Trainerteam ist sich seiner Vorbildfunktion bewusst und vermittelt einen 

achtsamen Umgang mit ausgeliehenen Materialien und dem genutzten Ak-

tionsraum / Natur. 

 Das Trainerteam achtet darauf, dass kein Müll hinterlassen und aufgesuchte 

Plätze sauber verlassen werden. 

 Die Trainer achten insbesondere bei häufig genutzten Plätzen auf den Erhalt 

der Umwelt – Bodenerosion, Abnutzung der Baumrinde etc. 

 



 

47 

Im Vorfeld der Veranstaltung 

Kundengespräch 

 Das Kundengespräch sollte ca. 2-3 Wochen vor der Veranstaltung stattfin-

den, so dass zum einen der Kunde seine Fragen loswerden kann und sich 

betreut fühlt und das Trainerteam zum anderen noch genügend Zeit hat sich 

abzusprechen und gemeinsam die Veranstaltung planen kann. 

 Neben den wichtigen Abfragen zur Gruppe sollte auch in jedem Fall die er-

wünschte und empfohlene Rolle des Begleitpersonals der Gruppe mit dem 

Kunden besprochen werden (siehe Dokument Kundengespräch). 

 Der Haupttrainer füllt das Kundengesprächsformular aus und mailt dieses an 

den Co-Trainer und das Büro. 

Planung der Veranstaltung / Trainergespräch 

 Der Haupttrainer hat sich über den Kenntnisstand des Co-Trainers zum Pro-

gramm zu informieren. 

 Die Planung der Veranstaltung findet partnerschaftlich im Trainerteam statt. 

 Neben dem „Masterplan“ sind weitere Übungen mitsamt Material einzupla-

nen, um flexibel agieren zu können.  

 Der „Masterplan“ sollte zudem Zeitpuffer vorsehen, da einzelne Übungen 

immer wieder mal länger dauern können. 

 Der Haupttrainer nimmt Kontakt mit dem Büro auf und trifft Absprachen be-

züglich Materialleihe etc. 

Materialcheck 

Vor der Abfahrt zur Veranstaltung sollte nochmals das Material durchgehen wer-

den, ob wirklich alles eingepackt wurde – u.a. Kursmaterial, Kursmappe, Erste Hilfe 

Ausstattung. 

Wichtig: Trainereigenes Klettermaterial darf in den Veranstaltungen nur benutzt 

werden, sofern es regelmäßig – mindestens einmal jährlich – von einem Sachkundi-

gen (PSAgA) geprüft wurde. Grundlegend sollte das von STEPS gestellte Kletterma-

terial verwendet werden. 

Während der Veranstaltung 

Anteil von Aktion und Reflexion in den Programmen 

 Generell gilt: Aktion > Moderation und Reflexion / Transfer 

 TA Wald, Indoor, VK: Übungen werden von Reflexionseinheiten begleitet 

 TA Stadt: Reflexion nimmt sehr wenig Zeit ein, da im Stadtraum nicht wirk-

lich in Ruhe gesprochen werden kann – viel Ablenkung 

 KF Team und SKT: Aktionen stehen auch hier im Vordergrund, jedoch nimmt 

Reflexion und Transfer mehr Raum in Anspruch wie bei TAs 

 KF Beruf: Reflexion / Transfer kann genauso viel Zeit in Anspruch nehmen 

wie die Aktion 
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Reflexion und Transfer 

 Die Trainer nutzen aktivierende Methoden – fragen, visualisieren, etc. – und 

variieren diese, so dass alle TN erreicht und angesprochen werden. 

 Die Trainer nehmen sich dem Reflexionsniveau der Gruppe an und nehmen 

somit ggf. anfangs eine Moderationsrolle ein, solange die Gruppe dies noch 

nicht selbständig meistern kann.  

 Sofern die Gruppe nicht zum Erfolg kommt wird eine Zwischenreflexion initi-

iert. Dabei werden u.a. gemeinsam mit den TN Ideen gesammelt, wie die 

Übung / Aufgabenstellung besser gelingen kann.  

 In einer abschließenden Reflexionsrunde zu einer Einheit erhalten stets die 

TN als erstes das Wort. Die Trainer können und sollen aber auch ein Feed-

back geben, da sie als Außenstehende evtl. noch weitere wichtige Punkte 

bezüglich des Erfolgs / des Scheiterns wahrgenommen haben können. Dabei 

kann neben Lob auch Kritik geäußert werden. Diese muss dann jedoch als 

ein persönliches Empfinden werden. Dem Begleitpersonal ist ebenfalls Raum 

zu geben ihre Eindrücke einzubringen. Gerade das Begleitpersonal kann den 

Transfer unterstützen, da sie die Alltagssituation kennen. 

 Die gewonnen Erkenntnisse sollten ggf. in eine Wunschformulierung ge-

bracht werden, auf was bei den nächsten Übungen bzw. im Alltag geachtet 

werden soll. 

Partizipation 

In allen Veranstaltungen wird die größtmögliche Partizipation von Teilnehmern und 

Auftraggebern / Begleitpersonal der Gruppe angestrebt. Um dies zu verwirklichen 

wird regelmäßig nach den aktuellen Bedürfnissen, Wünsche und Ziele gefragt. Da-

bei sind die Äußerungen der Teilnehmer gegenüber dem Begleitpersonal zu bevor-

zugen, da diese das Programm bewältigen müssen und das Lernen sowie die Teil-

nahme durch Motivation gesteigert werden kann. Bei mehrtägigen Veranstaltun-

gen sind zum Programmstart und zum Abschluss des Tages kurze Reflexionsrun-

den - Wünsche, Befindlichkeiten, Bedürfnisse etc. – anzubieten. Zudem sind regel-

mäßig Gespräche – Pausen, Tagesabschluss etc. – mit den Auftraggebern / dem 

Begleitpersonal bezüglich der Zufriedenheit mit dem Programm zu führen. 

Freiwilligkeit 

Zudem ist zu Beginn einer Veranstaltung auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an 

den Aktionen hinzuweisen. Wenn TN an einer Aktion nicht teilnehmen wollen, so 

werden ihnen andere Rollen zur Mitwirkung – bspw. Beobachterrolle – angeboten. 

Sofern die Erhebungsbögen unvollständig zurückgegeben wurden muss dieser 

Punkt besonders herausgehoben werden.  Da in solch einem Fall nicht alle Indika-

toren bekannt sind, müssen die Trainer besonders auf die TN achten, um Überfor-

derungen vorbeugen zu können. 
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Begrüßung 

Bei der Begrüßung der Gruppen sind bestimmte Rollen der Trainer und Hinweise 

zu Themen vorgesehen. Nähere Angaben hierzu sind in den programmspezifischen 

Richtlinien zu entnehmen. 

Moderation 

Für alle Ansprachen wird grundsätzlich die Kreisformation gewählt. Dabei ist darauf 

zu achten, dass alle Beteiligten – TN, Begleitpersonal, Trainer – im Kreis und in der 

ersten Reihe stehen. Der folgende Ablauf ist dabei von den Trainern zu wählen: 

 für Ruhe und Aufmerksamkeit sorgen 

 Regelwerk erläutern 

 Trainerkollegen fragen ob alles gesagt wurde 

 kurze Zusammenfassung geben 

 ggf. nochmals auf Gefahrenquellen hinweisen 

 Raum für Verständnisfragen geben 

 ggf. eine Planungsphase einleiten (Zeitbeschränkung äußern) 

 Startsignal zur Übung / Aktion geben 

Leitungshaltung 

Während Aktionen / Übungen wird die abstinente Leitungshaltung eingenommen, 

d.h. der Trainer gibt der Gruppe den Raum sich entfalten zu können und verfolgt 

aufmerksam das Geschehen. Sofern die Gruppe nicht in der Lage ist produktiv zu 

arbeiten kann eine Zwischenreflexion eingeleitet werden. 

Sollten die Trainer durch das Verhalten einzelner TN oder durch die Gruppe über-

fordert sein, so dass ein sicherer und zielführender Ablauf des Trainings nicht mehr 

gewährleistet ist, muss das Leitungspersonal in Kenntnis gesetzt werden. Das Lei-

tungspersonal entscheidet dann, entsprechend der Situation welche weiteren 

Schritte zur Unterstützung eingeleitet werden – Tipps und Anregungen geben, Un-

terstützung vor Ort, etc. 

Pausen 

Erlebnispädagogische Aktivitäten verlangen den TN u.a. Konzentration und Einsatz 

ab. Pausen bieten die Möglichkeit abzuschalten, den Akku wieder aufzutanken und 

das Erlebte zu verarbeiten und sind somit ein wichtiger Bestandteil in erlebnispäda-

gogischen Programmen. 

Bei der Tagesveranstaltungen „in der Ruhe liegt die Kraft“ im Wald bietet das Wan-

dern zwischen den Übungen bereits eine kleine Erholungsphase. Bei allen anderen 

Programmen sollten kleine und längere Pausen entsprechend gesetzt werden. Spe-

ziell jüngere Kinder (Grundschule) benötigen mehrere kurze Pausen und Bewe-

gungsspiele, um wieder konzentriert weiter arbeiten zu können. 
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Aufsichtspflicht 

Die Trainer sind für eine sichere Durchführung der erlebnispädagogischen Einhei-

ten verantwortlich. Bezüglich der Aufsichtspflicht sind während erlebnispädagogi-

scher Einheiten Trainer und Begleitpersonal zuständig. Abseits des erlebnispädago-

gischen Programms liegt die alleinige Aufsichtspflicht beim Begleitpersonal. Dies 

haben die Trainer bspw. nochmals vor Beginn einer Pause mit dem Begleitpersonal 

zu thematisieren. 

Verabschiedung 

Die Trainer verabschieden sich von allen Beteiligten: Begleitpersonal, Gruppe, ggf. 

Hausleitung / Rezeption etc. 

7.2 VERANTWORTUNG FÜR ATMOSPHÄRE 

Die Trainer sind für die Sicherheit und das Wohlergehen der Teilnehmenden ver-

antwortlich und haben diese somit nicht nur vor Unfällen zu schützen, sondern 

auch für eine Atmosphäre zu sorgen, in welcher ein respektvoller Umgang unterei-

nander gegeben und somit ein lernen möglich ist. 

Damit sich die Teilnehmenden in den Reflexions- und Besprechungsrunden frei äu-

ßern können, begegnet der Trainer allen Beiträgen mit Respekt und Wertschät-

zung. Dies schließt nicht aus, dass eine andere Ansicht zum Thema zurück gehalten 

werden muss. Gerade hierbei kann einer Gruppe aufgezeigt werden, wie eine Mei-

nungsverschiedenheit in Anerkennung anderer Meinungen eingebracht werden 

kann. Sofern es Gruppen noch schwer fällt bei einer Meinungsverschiedenheit pro-

duktiv und respektvoll zu diskutieren kann der Trainer eine Moderationsrolle ein-

nehmen. 

Es kann durchaus vorkommen, dass sich einzelne Teilnehmer in offenen Gesprächs-

runden bspw. aufgrund der vorherrschenden Gruppenatmosphäre / Kommunikati-

onskultur ihre Meinung zurück halten. Hierbei kann das Trainerteam andere Refle-

xionstechniken – anonyme Abfragen, Standogramme etc. – anwenden, um es die-

sen Teilnehmern zu ermöglichen gehört und / oder bemerkt zu werden. 

Die Trainer sind sich ihrer Vorbildfunktion und Rolle als Vertrauensperson bewusst 

und achten daher darauf, nicht nur während intensiven erlebnispädagogischen Ein-

heiten als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Gerade in Freizeitblöcken und 

Pausen bietet sich für Teilnehmende die Gelegenheit sich mit ihren Sorgen, Wün-

schen etc. an eine Vertrauensperson ihrer Wahl zu wenden. Die Äußerungen des 

Teilnehmers unter vier Augen sind grundsätzlich erst einmal vertraulich zu behan-

deln. Der Wunsch des Teilnehmers, ob die geschilderte Situation mit der Gruppe 

besprochen werden soll oder nicht, ist nachzukommen. Sofern man als Trainer die 

Ansicht vertritt, dass eine Aussprache mit Einzelnen der Gruppe oder der Gesamt-

gruppe sinnvoll ist, sollte man dies dem Teilnehmer verdeutlichen, ihn jedoch nicht 
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dazu drängen. Eine weitere Variante könnte auch ein anonymes Besprechen der Si-

tuation in der Gruppe darstellen. Sollte der weitere Umgang mit der geschilderten 

Situation beim Trainer selbst eine Unsicherheit auslösen, so ist dem TN zu verdeut-

lichen, dass man sich diesbezüglich mit dem Trainerkollegen und ggf. auch mit 

dem Begleitpersonal austauschen werde. Der Umgang mit besonders heiklen Situ-

ationen wird später erörtert. Dazu kann der Gesprächsleitfaden aus der Notfall-

mappe genutzt werden. (siehe Interner Downloadbereich auf der Webseite) 

Störungen haben Vorrang – ein ursprünglich abgesprochenes und vereinbartes Ziel 

einer Veranstaltung ist somit in den Hintergrund zu stellen, sofern sich andere The-

men vordrängen. (siehe Kapitel 5.3.5) 

7.2.1 AKTIV GEGEN GRENZVERLETZUNGEN VORGEHEN 

Alle Trainer haben sich mit dem unterschriebenen Verhaltenskodex damit verpflich-

tet alles zu tun, um Grenzverletzungen, Missbrauch und Gewalt in den Veranstal-

tungen nicht möglich werden zu lassen. Die Trainer schauen nicht weg, sondern 

sind wachsam, hinterfragen bedenkliche Situationen und handeln entsprechend. 

Gegen sexistisches, diskriminierendes und gewalttätiges verbales oder nonverbales 

Verhalten wird aktiv Stellung bezogen, d.h. dass abwertendes Verhalten benannt 

und nicht toleriert wird. 

Gerade bei herausfordernden Aufgabenstellungen kann es in Gruppen zu Span-

nungen und hitzigen Debatten kommen. Dabei können sich einzelne TN auch ein-

mal im Ton oder in der Wortwahl vergreifen und somit andere TN verletzen. Des-

wegen muss eine Übung / Aktion nicht gleich unterbrochen werden, doch eine sol-

che Situation sollte in der Reflexion der Einheit in jedem Fall zur Sprache gebracht 

werden: Wie fühlen sich Vorwürfe an? Können Beschuldigungen und / oder ein 

scharfer Tonfall die Lösung der Aufgabe und die Leistungsbereitschaft positiv be-

einflussen? Wie wollt ihr in Zukunft mit schwierigen Situationen umgehen? Etc. 

Sollte es in einer Gruppe immer wieder zu abwertendem und unangebrachtem Ver-

halten / Äußerungen kommen, so ist die Situation mit der Gruppe zu besprechen 

und die gewünschte Arbeitsatmosphäre zu benennen. Sofern es zwischen einzel-

nen TN regelmäßig zu Anspannungen kommt oder einzelne TN sich permanent 

über eine bestimmte Person oder eine Kleingruppe lustig macht, ist das Gespräch 

mit den entsprechenden Personen zu suchen. Sofern sich keine Besserung einstellt 

kann das Trainerteam eine Aussprache mit dem Begleitpersonal und ggf. auch mit 

der Gesamtgruppe angehen. Die sich fehlverhaltenden TN können zuletzt eine 

Denkpause erhalten und bei der nächsten Einheit ausgeschlossen oder gar nach 

Hause geschickt werden. Dies ist jedoch die letzte Option. Ziel sollte es immer sein 

mit „schwierigen TN bzw. Gruppen“ einen für sie umsetzbaren und  besseren Um-

gang untereinander zu erarbeiten. 
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7.2.2 UMGANG MIT HEIKLEN SITUATIONEN 

Wie bereits weiter oben erwähnt können TN sich mit ihren Sorgen an eine Vertrau-

ensperson ihrer Wahl wenden. Dabei können auch Themen zu Tage kommen, wel-

che sehr sensibel zu behandeln sind, da dabei auch oft Beschuldigungen gegen-

über anderen Personen verbunden sind. Hierbei ist es ratsam nicht vorschnell zu 

handeln. 

Das Ansprechen eines heiklen Themas – bspw. eines beständigen Mobbings – stellt 

eine solche sensible Situation dar. Die Äußerungen des TN sind in jedem Fall ernst 

zu nehmen, auch wenn man selbst von vorne herein, aus welchen Gründen auch 

immer, nicht glauben möchte oder kann bzw. die Situation anders bewertet. 

Schriftliche Notizen können bei einem solchen Gespräch angefertigt werden. Dem 

TN ist jedoch der Sinn dieser Notizen zu erläutern – Vermeidung von Missverständ-

nissen und um den Überblick zu bewahren. Im Gespräch sollte aktive zugehört 

werden. Zum Ende des Gesprächs sollte noch einmal alles in eigenen Worten wie-

dergegeben werden, um sicherzustellen, dass der TN richtig verstanden wurde und 

keine wichtigen Details fehlen. Der TN ist nach Beendigung des Gesprächs darüber 

in Kenntnis zu setzen wie weiter verfahren wird. Nach dem Gespräch kann von Sei-

ten der Trainer ein Gedächtnisprotokoll erstellt werden. 

Wenn man sich selbst unsicher ist, wie man weiter verfahren möchte, ist dies dem 

TN mitzuteilen, dass man sich diesbezüglich mit dem Trainerkollegen, der STEPS-

Leitung, dem Begleitpersonal oder einer Beratungsstelle austauschen wird. Gerade 

letzteres kann bei besonders heiklen Themen, wie dem Ansprechen eines sexuellen 

Missbrauchs oder Übergriffs, auch anonym stattfinden. In den Standortmappen ist 

eine Übersicht von Beratungsstellen zu verschiedensten Themen zu finden. 

Wie bereits erwähnt ist es ratsam in solchen Fällen nicht zu schnell in Aktion zu ver-

fallen. Ein öffentliches Ansprechen von heiklen Themen vor der Gesamtgruppe bzw. 

mit den Tätern sollte nur im Einverständnis mit dem besagten TN stattfinden. In je-

dem Fall ist dem TN mitzuteilen, wie man selbst damit weiter damit umgehen 

möchte. Erst wenn der TN einwilligt sollte dementsprechend weiter verfahren wer-

den. 

Sollte ein Vorwurf gegen einen Trainer von STEPS erhoben werden, so ist dem TN 

die eigene Befangenheit in diesem Fall darzulegen und aus diesem Grund eine 

dritte Person beauftragt werden muss. Vorfälle in denen ein Trainer von STEPS be-

schuldigt wird, werden in keinem Fall von den STEPS-Trainern selbst, noch von der 

STEPS-Leitung behandelt. Hierzu müssen immer externe und unabhängige Stellen 

mit einbezogen werden. 

Sofern man als Trainer den Eindruck gewinnt, dass eine heikle Situation – Mobbing,  

Umgang mit der eigenen Sexualität etc. – vorliegt, sich jedoch der entsprechende 

TN nicht zu einem vertrauenswürdigen Gespräch durchringen kann, so kann der 

Trainer auch das Gespräch mit dem TN suchen. Dieses sollte in jedem Fall unter 

vier Augen bzw. mit einer dritten Vertrauensperson stattfinden. Dem TN können 

dabei auch die Kontaktdaten der entsprechenden Beratungsstellen zugänglich ge-

macht werden. 
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7.3 TAGESVERANSTALTUNG „IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT“ (WALD) 

Die Tagesveranstaltung im Wald – i.d.R. im Waldstück Rauhe Berge – kann vom 

Kunden mit einem vier- oder sechsstündigem Programm gebucht werden. Das Pro-

gramm beinhaltet Teamübungen, welche sich am Thema / Ziel der Veranstaltung 

orientieren. Zudem kann die Veranstaltung mit oder ohne Niedrigseilgarten ge-

bucht werden. 

Vorbereitung 

 Rechtzeitige Programmplanung: Absprache mit Kunden, Trainerkollegen 

und Büro 

 Der Haupttrainer hat sich über den Kenntnisstand des Co-Trainers zum Pro-

gramm zu informieren. 

 Aufgaben des Haupttrainers: Material zusammen packen  dabei das ange-

strebte Thema / Ziel der Aktion im Auge zu behalten 

 Etwas mehr Material für Übungen einpacken  Puffer 

 Weiteres benötigtes Material neben dem Material zur Umsetzung des Pro-

gramms: Erste Hilfe Ausstattung, Kursmappe, Namensschilder (Kreppbänder 

und Eddinge), Trainerkleidung, Schrankenschlüssel 

 Sofern ein Niedrigseilgarten im Programm vorgesehen ist, sollte hierfür ge-

nügend Zeit (ca. 1 ½ Stunden) im Kursdesign eingeplant werden. Nicht zu 

spät mit dem Niedrigseilgarten beginnen – lieber gegen Ende noch ein 

Sidegame etc. einplanen. 

 Vor Abfahrt nochmals einen Materialcheck vollziehen. 

 Abfahrt ca. 2 Stunden vor Veranstaltungsbeginn. 

Zeitpuffer 

 Rechtzeitige Anreise zum Durchführungsort. 

 Entspannter und sicherer Aufbau der Kletteraktion. 

 Letzte Programmabsprachen 

o Zuständigkeiten klären: Moderation, Reflexion etc. 

 Material & Kletterstelle sichern 

 Sicherheitsmanual bezüglich Kletteraktionen beachten 

Begrüßung 

 Gruppe am Startplatz in Empfang nehmen und dem Begleitpersonal die 

Hand schütteln. 

 Vorstellung der Trainer  

 Haupttrainer holt zusammengefassten Erhebungsbogen ein und bespricht 

nochmals die gewünschte Rolle mit dem Begleitpersonal (stiller Beobachter, 

Unterstützung bei Reflexion etc.). Hinweis geben, dass bei Unstimmigkeiten 
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mit dem Programm die Phasen zwischen den Übungen als Austausch geeig-

net sind. 

 Co-Trainer gibt Teilnehmern währenddessen einen Überblick über den Tag, 

fragt nach deren Bedürfnissen und Wünschen und lässt Namensschilder an-

fertigen.  

 Auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an den Aktionen ist hinzuweisen (siehe 

programmübergreifende Richtlinien) 

 Wichtige Infos: 

o Essen in der Mittagspause  Zeitpunkt klären / andeuten 

o Respekt vor Natur: Müll mit nach Hause nehmen, keine Äste abbre-

chen, Tiere nicht quälen, nur auf den Waldwegen gehen.  

o Zum Aufsuchen einer „Toilette“ kann vom Weg gegangen werden. 

Zuvor muss jedoch den Trainern Bescheid gegeben werden. 

Programmdurchführung 

 Sofern ein Niedrigseilgarten gebucht wurde muss hierfür genügend Zeit ein-

geplant werden. Zur Moderation, Durchführung und Reflexion werden i.d.R. 

90 Minuten benötigt. Daher ist es empfehlenswert frühzeitig mit dem Nied-

rigseilgarten zu beginnen, um diesen in Ruhe beenden zu können und noch 

genügend Zeit für eine Abschlussrunde zu haben.  

 Stets auf Totholz achten! 

 Zur Schonung des Naturraumes sind zum Wandern die Waldwege zu nutzen 

und verschiedene und geeignete Flächen für Übungen zu wählen, so dass 

die Vegetation nicht beeinträchtigt wird. 

 Aufbau von Spielketten beachten: von einfacheren zu anspruchsvolleren 

Übungen, Gruppe muss miteinander warm werden können  

 Moderation, abstinente Leitungshaltung, Reflexion / Transfer  siehe pro-

grammübergreifende Richtlinien  

 Alle Ansprachen finden im Kreis statt. Dabei stehen alle Teilnehmenden in 

der ersten Reihe. 

Mittagspause 

 Bevor die Mittagspause startet ist zu klären wie lange sie gehen soll. Zudem 

sollten folgende Hinweise an die TN weiter gegeben werden: in Rufreich-

weite bleiben, Achtung vor Wurzeln (Stolperfallen), ggf. „Toilette“ aufsuchen, 

Müll im Rucksack verstauen 

 Während der Mittagspause mit dem Begleitpersonal „flirten“: Zufriedenheit 

mit dem bisherigen Programm abfragen, Smalltalk, Kurzevaluationsbogen 

und Flyer herausgeben 

 Gegen Ende der Mittagspause: Müllkontrolle am Rastplatz 
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Abschlussrunde 

 Reflexion & Transfer, Auswertung des Tages 

 Verabschiedung: witziges Spiel / Ritual 

 1 Trainer begleitet Gruppe, 1 Trainer beginnt mit dem Abbau des Niedrig-

seilgarten 

Rückreise 

 Materialcheck & Prüfung der Vollständigkeit 

 Ordnung im Lager aufrecht halten 

 Defekt / Verlust im Büro melden 

 Evaluationsbögen im Büro abgeben 

7.4 TAGESVERANSTALTUNG „STADT MAL ANDERS ERLEBEN“ (STADT) 

Die Tagesveranstaltung „Stadt mal anders erleben“ kann vom Kunden mit einem 

vier- oder sechsstündigem Programm gebucht werden. Das Programm beinhaltet 

eine GPS-Rallye und City Bound Aktionen. Die Trainer sind bei dieser Veranstaltung 

mit Fahrrädern unterwegs, um zwischen den Kleingruppen der GPS-Rallye schnell 

hin und her pendeln zu können.  

Die GPS-Rallye wurde in zwei Schwierigkeitsgraden ausgearbeitet und wird je nach 

Altersgruppe gewählt. Ab der 8. Klasse kann die schwierigere Rallye gewählt wer-

den. Dabei sind speziell die Telefonaufgaben wesentlich herausfordernder. Sofern 

ältere Kinder- / Jugendgruppen noch über eine ausbaufähige Kommunikationskul-

tur verfügen sollte auch hier die einfachere Variante gewählt werden. 

Die Kleingruppen sind während der GPS-Rallye i.d.R. eigenständig unterwegs. Soll-

ten einzelne TN nicht ohne Aufsichtsperson im Stadtraum unterwegs sein dürfen, 

so muss diese Gruppe von einer Person des Begleitpersonals oder von einem Trai-

ner durchgehend begleitet werden. 

Bei Grundschulklassen werden alle Kleingruppen durchgehend von Erwachsenen – 

Begleitpersonal und Trainern – begleitet. Dies wird bereits vor der Buchung von 

Seiten des Büros mit dem Kunden vereinbart muss im Vorfeld der Veranstaltung 

nochmals vom Haupttrainer thematisiert werden. 

Die Kleingruppen sollten immer min. aus 4 Personen bestehen, so dass eine Grup-

pendynamik entstehen kann und die TN im Falle eines Unfalles handlungsfähig 

bleiben. Sofern eine Gruppe mit deutlich weniger TN als angemeldet zum Treff-

punkt erscheint und somit nicht alle ausgelegten Touren / Kleingruppen dann auf 

die Mindestgröße von 4 TN kommen, muss die Anzahl der Kleingruppen verringert 

werden. Da dann die Telefonaufgaben ggf. nicht mehr stimmen, werden die Um-

schläge mit den Fotos der Telefonaufgaben den jeweiligen Touren zugeordnet und 

den TN die Info gegeben, dass wenn Sie durch einen Cache aufgefordert werden 

bei einem anderen Team anzurufen sie dann eben den Umschlag öffnen und die 

Aufgabe ohne Hilfe des anderen Teams zu lösen haben. 
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Beim vierstündigem Programm sind 6 Punkte pro Tour von den Kleingruppen an-

zugehen und ein bis zwei City Bound Aktionen vorgesehen. Für die Tour sind hier-

bei zwei Stunden Spielzeit vorgesehen. Beim sechsstündigem Programm sind 7 

Punkte pro Tour von den Kleingruppen anzugehen und zwei bis vier City Bound 

Aktionen vorgesehen. Dabei sind 2 ½ Stunden für die Tour vorgesehen. 

Unser Repertoire an City Bound Aktionen umfasst derzeit: Appel & Ei, Gruppen-

foto, blinde Raupe und Mr. X. Beim vierstündigem Programm ist von Mr. X abzuse-

hen, da das Programm sonst zu viel laufen beinhalten würde und das Ansprechen 

von Passanten zu kurz käme. Auch beim sechsstündigen Programm sollte Mr. X 

erst wieder gegen Ende stattfinden, so dass die TN eine bewegungsärmere Zeit 

zwischendurch haben. 

Wenn Appel & Ei und Gruppenfoto im Programm stattfinden sollen ist es empfeh-

lenswert zuerst mit Appel & Ei zu starten, denn dann können die TN schon einmal 

erste Erfahrungen bezüglich des Ansprechens von Passanten sammeln und diese 

Erkenntnisse – Welcher Ton war erfolgreich? Welche Leute haben Interesse an sol-

chen Aktionen? etc. – in der komplexeren Aufgabenstellung des Gruppenfotos an-

wenden.  

 Weitere wichtige Hinweise zu den Stadtprogrammen sind dem Sicherheitsma-

nagement zu entnehmen. 

Vorbereitung 

 Rechtzeitige Programmplanung: Absprache mit Kunden, Trainerkollegen 

und Büro 

 Der Haupttrainer hat sich über den Kenntnisstand des Co-Trainers zum Pro-

gramm zu informieren. 

 Haben beide Trainer ein Fahrrad? 

 Aufgaben des Haupttrainers: Material zusammen packen, frühzeitig Caches 

vorbereiten, GPS-Geräte bespielen und Geräte aufladen, Akkus von Handys 

überprüfen  hierfür die vorgesehene Packliste nutzen 

 Etwas mehr Material für City Bound Übungen einpacken  Puffer 

 Weiteres benötigtes Material neben dem Material zur Umsetzung des Pro-

gramms: Erste Hilfe Ausstattung, Trainerhandys, Kursmappe, Trainerkleidung 

und Ersatzgeräte 

 Vor Abfahrt nochmals einen Materialcheck vollziehen. 

 Treffpunkt ca. 2 Stunden vor Veranstaltungsbeginn an den Landungsbrü-

cken. Sollte der Co-Trainer noch nicht eigenständig Caches auslegen können 

ist es empfehlenswert sich noch früher zu treffen. 
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Zeitpuffer 

 Entspanntes Auslegen der Caches  dauert ca. 1,5 Stunden zu zweit, sofern 

die Touren getrennt voneinander ausgelegt werden. Empfehlung: Trainer 

legt die Touren aus, welche er später betreut. 

 Letzte Programmabsprachen 

o Zuständigkeiten klären: Moderation, Reflexion etc. 

o Plan X bei schlechtem Wetter / Dauerregen 

 Sicherheitsmanual bezüglich Geocaching & City Bound Aktionen beachten 

Begrüßung 

 Gruppe am Startplatz in Empfang nehmen und dem Begleitpersonal die 

Hand schütteln. 

 Vorstellung der Trainer  

 Haupttrainer holt zusammengefassten Erhebungsbogen ein und bespricht 

nochmals die gewünschte Rolle mit dem Begleitpersonal (stiller Beobachter, 

Unterstützung bei Reflexion, ggf. durchgehende Begleitung von Kleingrup-

pen etc.). Hinweis geben, dass bei Unstimmigkeiten mit dem Programm die 

Phasen zwischen den Übungen als Austausch geeignet sind. 

 Co-Trainer gibt Teilnehmern währenddessen einen Überblick über den Tag 

und fragt nach deren Bedürfnissen. 

 Wichtige Infos: 

o Cachedosenvarianten zeigen, auf magnetische Dosen und andere Formen 

von Caches hinweisen 

o So viele Punkte als möglich im Gesamtteam sammeln und die möglichen 

Teamtitel vorstellen 

 Notfallkarten verteilen und wesentliches bezüglich der Sicherheit erwähnen: 

o Trainer sind mit Fahrrädern unterwegs, bei benötigter Hilfe bei einem 

Trainer anrufen 

o Erste Hilfe-Sets sind mit Büroklammern versiegelt, bitte nur bei Bedarf 

öffnen und dann die Büroklammer nicht mehr anbringen  Signal zum 

Auffüllen 

o Straßenverkehrsordnung beachten, respektvoller Umgang mit Passanten, 

Kleingruppen trennen sich nicht 

 Gruppeneinteilung – ggf. Hütchen nutzen 

 Technik- (2 Experten je Team) und Spieleinweisung (Rest der Kleingruppe) 

 Startfoto schießen 

 Verkündung der Endzeit / Ankunft am Ziel im Gesamtteam 

Programmdurchführung 

 Moderation, abstinente Leitungshaltung, Reflexion / Transfer  siehe pro-

grammübergreifende Richtlinien  
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 GPS-Rallye: Eine ½ Stunde vor der Ankunftszeit am Ziel sollten die Trainer 

bereits geklärt haben wer Äpfel einkauft und am Zielpunkt die Gruppen in 

Empfang nimmt. 

 Materialcheck bei GPS-Rallye 

o TN packen alles in die grüne Tasche und geben diese ab 

o Erste Hilfe Set / Cachedosen / Aufgabenblatt und Ponchos in grüne Ta-

sche packen, restliches Material in Hülle zum Klemmbrett packen und 

dann auch in die grüne Tasche packen  Materialcheckliste nutzen 

 Alle Ansprachen finden im Kreis statt. Dabei stehen alle Teilnehmenden in 

der ersten Reihe. 

Reflexion der GPS-Rallye und Mittagspause 

 Auswertung der Touren mit TN: Kleingruppen stehen teamweise (durch Hüt-

chen gekennzeichnet) beisammen im Kreis 

 Mögliche Fragen: Highlights der Tour? Beschreibung der Zusammenarbeit? 

Sonstiges? 

 Zeit der Mittagspause gemeinsam festlegen (i.d.R. ½ Stunde), nicht zu weit 

entfernen, pünktliche Rückkehr  Aufsichtspflicht liegt beim Kunden, Hin-

weis diesbezüglich durchgeben 

 Kurz mit dem Begleitpersonal „flirten“: Zufriedenheit mit dem bisherigen 

Programm abfragen, Smalltalk, Kurzevaluationsbogen und Flyer herausge-

ben 

 Auswertungsliste nutzen und erspielte Punkte mitsamt Teamtitel auf Ur-

kunde eintragen 

 Nach der Mittagspause ist auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an den City 

Bound Aktionen hinzuweisen (siehe programmübergreifende Richtlinien) 

Abschlussrunde 

 Möglichst ruhigen Ort aufsuchen 

 Reflexion & Transfer, Auswertung des Tages 

 Verabschiedung 

Rückreise 

 Materialcheck & Prüfung der Vollständigkeit 

 Ordnung im Lager aufrecht halten, nassgewordene laminierte Unterlagen 

abtrocken bevor diese zurück gepackt werden, Akkus laden 

 

 Defekt / Verlust im Büro melden 

 Evaluationsbögen im Büro abgeben 
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7.5 TAGESVERANSTALTUNG „(SELBST-) VERTRAUEN STÄRKEN“ 

Die Tagesveranstaltung setzt sich aus zwei Einheiten zusammen und kann vom 

Kunden lediglich mit einem sechsstündigen Programm gebucht werden. Die erste 

Einheit erfolgt auf dem IGS-Gelände und umfasst Warm Up’s, Vertrauens- und 

Teamübungen. Im zweiten Programmteil folgt dann das Klettern und Sichern in der 

Nordwandhalle (NWH). 

Vorbereitung 

 Der Eintritt und die Materialleihe sind vom Haupttrainer vor Ort in zu beglei-

chen – bar oder EC-Karte. Können als Auslagen abgerechnet werden. Quit-

tung nicht vergessen! Achtung: erst die Quittung bei Abgabe der NWH-

Karte ist die Richtige  Gesamtbetrag / MwSt. muss darauf stehen 

 Rechtzeitige Programmplanung: Absprache mit Kunden, Trainerkollegen 

und Büro 

 Der Haupttrainer hat sich über den Kenntnisstand der Co-Trainer zum Pro-

gramm zu informieren. 

 Aufgaben des Haupttrainers: Material zusammen packen  dabei das ange-

strebte Thema / Ziel der Aktion im Auge zu behalten 

 Zu packendes Klettermaterial von STEPS umfasst:  

o Je Trainer: 2 HMS-Tri-Lock, 2 Eddys, 2 Tri-Lock-D-Classic und 2 Pru-

sikschlingen, 2 D-Classic Ovalos, Haargummis, ggf. Smart 

o Tape 

o ggf. eigener Gurt etc. 

 Weiteres Klettermaterial: Trainer können private Gurte nutzen sofern eine 

PSA Prüfung stattgefunden hat, TN erhalten Gurt und Kletterschuhe vor Ort 

in der Nordwandhalle 

 Etwas mehr Material für Übungen einpacken  Puffer 

 Weiteres benötigtes Material neben dem Material zur Umsetzung des Pro-

gramms: Erste Hilfe Ausstattung, Kursmappe, Trainerkleidung 

 Vor Abfahrt nochmals einen Materialcheck vollziehen. 

 Ankunft ca. 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn. 

Zeitpuffer 

 Rechtzeitige Anreise zum Durchführungsort. 

 Letzte Programmabsprachen 

o Zuständigkeiten klären: Moderation, Reflexion etc. 

 Sofern die Nordwandhalle bereits geöffnet hat, kann man sich nochmals am 

Empfang vorstellen und die Kletterwände zur späteren Aufteilung besichti-

gen 
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Begrüßung 

 Gruppe am Startplatz in Empfang nehmen und dem Begleitpersonal die 

Hand schütteln. 

 Vorstellung der Trainer  

 Haupttrainer holt zusammengefassten Erhebungsbogen ein und bespricht 

nochmals die gewünschte Rolle mit dem Begleitpersonal (stiller Beobachter, 

Unterstützung bei Reflexion etc.). Hinweis geben, dass bei Unstimmigkeiten 

mit dem Programm, die Phasen zwischen den Übungen als Austausch ge-

eignet sind. 

 Co-Trainer geben Teilnehmern währenddessen einen Überblick über den 

Tag, fragen nach deren Bedürfnissen und Wünschen und lassen Namens-

schilder anfertigen.  

 Auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an den Aktionen ist hinzuweisen (siehe 

programmübergreifende Richtlinien) 

 Wichtige Infos: 

o Essen in der Mittagspause  Zeitpunkt klären / andeuten  vor An-

kunft an der NWH 

o Respekt vor Natur / dem IGS-Gelände: Müll mit nach Hause nehmen, 

keine Äste abbrechen  

Programmdurchführung – Erste Einheit: Vertrauensübungen 

 Aufbau von Spielketten beachten: von einfacheren zu anspruchsvolleren 

Übungen, Gruppe muss miteinander warm werden können, gemeinsamer 

Start, Vertrauensübungen in Kleingruppen, Übungen im Gesamtteam  

 Moderation, abstinente Leitungshaltung, Reflexion / Transfer  siehe pro-

grammübergreifende Richtlinien  

 Alle Ansprachen finden im Kreis statt. Dabei stehen alle Teilnehmenden in 

der ersten Reihe. 

Mittagspause 

 Während der Mittagspause mit der NWH Kontakt aufnehmen und die Mate-

rialleihe abklären & ggf. das Vorbereiten des Material initiieren. Bereits be-

zahlen. 

 Die Mittagspause sollte zwischen den beiden Programmblöcken – Vertrau-

ensübungen und klettern / sichern – stattfinden. 

 Bevor die Mittagspause startet ist zu klären wie lange sie gehen soll. Zudem 

sollten folgende Hinweise an die TN weiter gegeben werden: in Rufreich-

weite bleiben, ggf. „Toilette“ aufsuchen, Müll im Rucksack verstauen 

 Während der Mittagspause mit dem Begleitpersonal „flirten“: Zufriedenheit 

mit dem bisherigen Programm abfragen, Smalltalk, Kurzevaluationsbogen 

und Flyer herausgeben 

 Gegen Ende der Mittagspause: Müllkontrolle am Rastplatz 
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Programmdurchführung – Zweite Einheit: klettern und sichern 

 Die Einteilung in Kleingruppen sollte bereits im Vorfeld vor dem Eintritt in 

die NWH geschehen, da dort der Platz im Empfangsbereich nicht ausreicht, 

um sich im Kreis aufzustellen. 

 Einteilung in Kleingruppen 

o Am besten nach der Spielkette und vor Ankunft an der NWH 

o Bei der Einteilung können folgende Punkte beachtet werden: 

 a) nach Motivation und Schwierigkeit – welche TN meinen, 

dass sie eher viel und gerne auch schwierigere Routen klettern 

wollen 

 b) nach Größe und Gewicht – um sich später besser sichern zu 

können 

 c) Zuordnung von jeweils zwei Kleingruppen zu einem Trainer 

– damit die TN nach dem Umziehen in der NWH wissen zu 

welchem Trainer sie sich begeben sollen 

 Vorstellen der Hallen- und Kletterregeln & Hinweise:  

o langsam und ruhig durch die Halle gehen 

o genügend Abstand zu anderen Kletterteam einhalten und immer hin-

ter diesen vorbeigehen 

o Sicherungsteam in Ruhe arbeiten lassen 

o nur unter Aufsicht der STEPS-Trainer wird geklettert 

o Hinweis zu den engen Kletterschuhen geben – in der Halle im Emp-

fangsbereich Probe anziehen 

o Hinweis zu Wertsachen: können in einer Tüte / Tasche gesammelt 

werden – Ggf. Zahlenschlösser nutzen 

 Im Empfangsbereich der NWH: Organisation von Materialleihe, TN probie-

ren die Schuhe ggf. umtauschen, Verwahrung der Wertsachen klären 

 Wenn alle TN ihre Klettermaterialien haben wird gemeinsam der spätere 

Treffpunkt – nahe Bällebad – aufgesucht. Zudem nochmals die Info an die 

TN geben, dass diese sich nach dem Umziehen zu ihrem Klettertrainer stel-

len sollen. 

o Beim Umziehen müssen die TN alle Gegenstände aus den Hosenta-

schen herausnehmen. Schmuckgegenstände (Ringe, Ohrringe und 

Ketten) müssen abgelegt werden. 

o Sollten TN den Schmuck nicht ablegen wollen, so muss das entspre-

chende Schmuckstück mit Tape überklebt werden. 

 Während sich die TN umziehen können die Trainer, sofern noch nicht ge-

schehen die Kletterwände begutachten und entscheiden wer mit seinen bei-

den Klettergruppen, wo klettert. Ein Trainer betreut zwei nebeneinanderlie-

gende Kletterrouten. 

 Wenn die beiden Kleingruppen vollständig sind folgt die Gurteinweisung 

durch den zuständigen Trainer. Die Trainer überprüfen mit dem „Auge“ das 

fachgerechte Sitzen des Gurtes  Beachtung von Nähe & Distanz  Berüh-

rung muss erfragt werden 
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 Trainer und Kleingruppen suchen ihre beiden Kletterrouten auf. Dort folgt 

die Moderation zum Klettern und Sichern – mit einer Kleingruppe vorführen: 

o Auf die Freiwilligkeit der Teilnahme beim Klettern ist hinzuweisen 

(siehe programmübergreifende Richtlinien), jedoch klar machen, dass 

jeder beim Sichern benötigt wird. 

o Wer möchte klettern? TN in Achterknoten einbinden. 

o Wer möchte in die Erstsicherung? TN die Sicherung mit dem Eddy 

beibringen. 

o Wer möchte in die Zweitsicherung? Bremswirkung des Prusikknotens 

vorstellen 

o Partnercheck vorstellen: Achterknoten, Funktionstest des Eddy und 

Prusikknoten prüfen 

o Kommandos vorstellen 

 Zu: Seil wird eingeholt, Sicherungsteam gibt dem Kletterer Be-

scheid sobald dies geschehen ist  kannst dich rein setzen 

 Ab: Kletternde gibt Bescheid wann es wieder runter gehen soll 

 Stopp: es wird nicht weiter geklettert 

 Langsamer: langsamer klettern damit Sicherungsteam schnell 

genug Seil einholen kann. Hinweis geben, dass man zu Beginn 

immer langsam klettern soll da das Sicherungsteam noch das 

Handling einüben muss. 

 Alle Stopp: Dieses Kommando kommt nur von den STEPS-

Trainer. Alle stellen das klettern ein und bleiben an ihrem Ort 

stehen. 

o Frage: Die Frage, ob alle startklar sind sollte vom Kletterer kommen, 

Antwort vom Sicherungsteam abwarten 

o Hinweis geben, dass vor jedem Start nochmals der Trainer den Start 

freigeben muss  

o Beim ersten Kletterdurchgang wird nach ca. 3-4m gestoppt und die 

Ablassposition erläutert und durchgeführt, erst danach kann die klet-

ternde Person so hoch klettern wie sie möchte – evtl. sollte bei jedem 

TN welcher zum ersten Mal klettert nach 3-4m das Ablassen eingeübt 

werden 

o Nachrückverfahren – bspw. Zuschauer in Zweitsicherung, Zweitsiche-

rung in Erstsicherung, Erstsicherung zum Klettern, Kletternde TN zu 

den Zuschauern – erläutern  

o ggf. auch einen Anker bestimmen – Gurt der Erstsicherung festhalten 

o Offene Fragen klären 

o Start der Kletterzeit für beide Kleingruppen 

o Mehrmals die Rollen tauschen 

o Das Handling der jeweiligen Sicherungsart ist bei Erstdurchführung 

immer nochmals einzuüben: umgreifen etc. 

o Kontrolle ob aller Schmuck abgelegt, lange Haare zurückgebunden 

und alle Gegenstände aus den Taschen entfernt wurden 

 ggf. kletternde Personen mit langen Haare einen Haargummi 

ausgeben 
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 ggf. Schmuck, der nicht abgenommen werden kann, mit Tape 

abkleben 

o Erstsicherung: Kletterperson hat max. 1 ½-faches Gewicht, Sandsack 

benutzen, ein weiterer TN kann den Gurt der Erstsicherung an der 

Rückseite festhalten 

o Zuschauende TN können den Tipps geben, loben 

 Mehrere Durchgänge: ggf. Uninteressierte bei Zeit zum Freispiel schicken  

jedoch nur anbieten, wenn das Begleitpersonal dies betreuen kann. Hierzu 

kann das Außengelände genutzt werden, unbeaufsichtigtes bouldern ist 

nicht gestattet 

 Reflexion in den Kleingruppen  bspw. Karabiner als Sprechgegenstand 

wandern lassen  

o Lob & Anerkennung aussprechen, ggf. Wünsche für das nächste Mal 

benennen bzw. Was hätte ich mir anders gewünscht? 

o Worauf bin ich stolz? 

o Was fand ich an der Zusammenarbeit gut? 

 Gemeinsame Abschlussrunde zum Tag: mit allen TN 

 Umziehen und Rückgabe der Materialien der NWH am Empfang 

 Sicherheitsmanual bezüglich Kletteraktionen beachten 

Wichtig: In Absprache mit der Nordwandhalle werden die TN nur direkt mit einem 

Achterknoten eingebunden. Die Nutzung von Karabinern beim Einbinden ist bei 

diesem Programm nicht erlaubt! 

Abschlussrunde und Materialrückgabe 

 Reflexion & Transfer, Auswertung des Tages 

 Kann in der NWH beim Bällebad oder auf dem Außengelände der NWH 

stattfinden 

 1 Trainer empfängt die TN am Empfang bei der Materialrückgabe 

o Klettverschluss bei Schuhen schließen und Schuhpaar zusammenkli-

cken 

o Material i.d.R. links am Tresen ablegen  nachfragen 

 1 Trainer und / oder Begleitpersonal kann nach dem Umziehen in die Um-

kleidekabinen schauen, um zu überprüfen ob etwas liegen gelassen wurde 

 Verabschiedung von Gruppe und Begleitpersonal 

 Verabschiedung von Personal der NWH 

Rückreise 

 Materialcheck & Prüfung der Vollständigkeit 

 Ordnung im Lager aufrecht halten 

 Defekt / Verlust im Büro melden 

 Evaluationsbögen im Büro abgeben 



 

64 

7.6 TAGESVERANSTALTUNG „ERLEBNISPÄDAGOGIK BEI IHNEN VOR 

ORT“ (INDOOR) 

Die Indoor-Tagesveranstaltung kann vom Kunden mit einem vier- oder sechsstün-

digem Programm gebucht werden. Der Kunde stellt dabei einen großen Bewe-

gungsraum zur Verfügung – im Idealfall eine Turnhalle. Das Programm beinhaltet 

Teamübungen, welche sich am Thema / Ziel der Veranstaltung orientieren.  

Vorbereitung 

 Rechtzeitige Programmplanung: Absprache mit Kunden, Trainerkollegen 

und Büro 

 Der Haupttrainer hat sich über den Kenntnisstand des Co-Trainers zum Pro-

gramm zu informieren. 

 Aufgaben des Haupttrainers: Material zusammen packen  dabei das ange-

strebte Thema / Ziel der Aktion im Auge zu behalten 

 Etwas mehr Material für Übungen einpacken  Puffer 

 Weiteres benötigtes Material neben dem Material zur Umsetzung des Pro-

gramms: Erste Hilfe Ausstattung, Kursmappe, Namensschilder (Kreppbänder 

und Eddinge), Trainerkleidung 

 Vor Abfahrt nochmals einen Materialcheck vollziehen. 

 Abfahrt so wählen, dass eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn die Location 

besichtigt werden kann. Gerade Turnhallen bieten oft einiges an Material, 

um weitere interessante Übungen angehen zu können. 

Zeitpuffer 

 Rechtzeitige Anreise zum Durchführungsort. 

 Letzte Programmabsprachen 

o Zuständigkeiten klären: Moderation, Reflexion etc. 

Begrüßung 

 Gruppe in Empfang nehmen und dem Begleitpersonal die Hand schütteln. 

 Vorstellung der Trainer  

 Haupttrainer holt zusammengefassten Erhebungsbogen ein und bespricht 

nochmals die gewünschte Rolle mit dem Begleitpersonal (stiller Beobachter, 

Unterstützung bei Reflexion etc.). Hinweis geben, dass bei Unstimmigkeiten 

mit dem Programm die Phasen zwischen den Übungen als Austausch geeig-

net sind. 

 Co-Trainer gibt Teilnehmern währenddessen einen Überblick über den Tag, 

fragt nach deren Bedürfnissen und Wünschen und lässt Namensschilder an-

fertigen. 
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 Auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an den Aktionen ist hinzuweisen (siehe 

programmübergreifende Richtlinien) 

 Wichtige Infos: 

o Essen in der Mittagspause  Zeitpunkt klären / andeuten 

o Das Bedürfnis nach kleiner Pausen erfragen 

Programmdurchführung 

 Aufbau von Spielketten beachten: von einfacheren zu anspruchsvolleren 

Übungen, Gruppe muss miteinander warm werden können 

 Moderation, abstinente Leitungshaltung, Reflexion / Transfer  siehe pro-

grammübergreifende Richtlinien  

 Alle Ansprachen finden im Kreis statt. Dabei stehen alle Teilnehmenden in 

der ersten Reihe. 

Mittagspause 

 Bevor die Mittagspause startet ist zu klären wie lange sie gehen soll. Zudem 

sollten folgende Hinweise an die TN weiter gegeben werden: Bitte um 

pünktliche Rückkehr, ggf. „Toilette“ aufsuchen,  

 Während der Mittagspause mit dem Begleitpersonal „flirten“: Zufriedenheit 

mit dem bisherigen Programm abfragen, Smalltalk, Kurzevaluationsbogen 

und Flyer herausgeben 

Abschlussrunde 

 Reflexion & Transfer, Auswertung des Tages 

 Verabschiedung: witziges Spiel / Ritual 

Rückreise 

 Materialcheck & Prüfung der Vollständigkeit 

 Ordnung im Lager aufrecht halten 

 Defekt / Verlust im Büro melden 

 Evaluationsbögen im Büro abgeben 
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7.7 PÄDAGOGISCHES KLETTERN 

Die Trainer sind stets bei der Gruppe und achten auf eine ruhige Atmosphäre, um 

andere Besucher nicht zu stören. 

Vorbereitung 

 Der Eintritt und die Materialleihe sind vom Haupttrainer vor Ort in zu beglei-

chen – bar oder EC-Karte. Können als Auslagen abgerechnet werden. Quit-

tung nicht vergessen! Achtung: erst die Quittung bei Abgabe der NW_-Karte 

ist die Richtige  Gesamtbetrag muss darauf stehen 

 Rechtzeitige Programmplanung: Absprache mit Kunden, Trainerkollegen 

und Büro 

 Der Haupttrainer hat sich über den Kenntnisstand des Co-Trainers zum Pro-

gramm zu informieren. 

 Aufgaben des Haupttrainers: Material zusammen packen, Kontaktaufnahme 

mit der Nordwandhalle  Anmeldung der Gruppe via Mail (Beginn, Anzahl 

TN) 

 Zu packendes Klettermaterial von STEPS umfasst:  

o Je Trainer: 2 HMS-Tri-Lock, 2 Eddys, 2 Tri-Lock-D-Classic und 2 Pru-

sikschlingen, 2 D-Classic Ovalos, Haargummis, ggf. Smart 

o Tape 

o ggf. eigener Gurt etc. 

 Weiteres benötigtes Material neben dem Material zur Umsetzung des Pro-

gramms: Erste Hilfe Ausstattung, Kursmappe und Trainerkleidung 

 Vor Abfahrt nochmals einen Materialcheck vollziehen. 

 Abfahrt so wählen, dass 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn der Standort 

besichtigt werden und die Gruppe in Empfang genommen werden kann. In 

der Wartezeit kann schon einmal mit dem Empfangspersonal der Nord-

wandhalle gesprochen werden, um einen reibungslosen Ablauf bei Ankunft 

zu gewähren. 

Zeitpuffer 

 ggf. letzte Programmabsprachen 

o Zuständigkeiten klären: Moderation, Reflexion etc. 

 Sicherheitsmanual bezüglich Kletteraktionen beachten 

Begrüßung 

 Bei Ankunft an der NWH Kontakt aufnehmen und die Materialleihe abklären.  

 Gruppe am Empfang der Nordwandhalle begrüßen und dem Begleitpersonal 

die Hand schütteln. 



 

67 

 Organisation von Materialleihe, TN probieren die Schuhe ggf. umtauschen, – 

Ggf. Zahlenschlösser nutzen  Wertsachen sicher verwahren 

 Umkleidekabinen zeigen 

 Vorstellung der Trainer  

 Haupttrainer holt zusammengefassten Erhebungsbogen ein und bespricht 

nochmals die gewünschte Rolle mit dem Begleitpersonal (stiller Beobachter, 

Unterstützung beim Sichern etc.). Hinweis geben, dass bei Unstimmigkeiten 

mit dem Programm die Phasen zwischen den Aktionen als Austausch geeig-

net sind. 

 Co-Trainer gibt Teilnehmern währenddessen einen Überblick über den Tag, 

fragt nach deren Bedürfnissen und Wünschen. 

 Auf die Freiwilligkeit der Teilnahme beim Klettern ist hinzuweisen (siehe pro-

grammübergreifende Richtlinien), jedoch klar machen, dass jeder beim Si-

chern benötigt wird. 

 Wichtige Infos: 

o Essen in der Pause  Zeitpunkt klären / andeuten 

o Hallenregeln erläutern: 

 Leise sein, damit andere Besucher konzentriert klettern können 

 Langsam gehen, so dass keine Unfälle passieren können 

 Sammelplatz festlegen: Wertsachen können bspw. in eine Tüte gepackt wer-

den und mitgenommen werden oder in einem Spint verschlossen werden 

Programmdurchführung 

 Boulderbereich: Warm machen, Klettertipps, Koffer packen 

o Ruhigen Bereich im Boulderbereich aufsuchen, TN sollen sich an 

leichten Routen versuchen 

o Hinweis geben, dass man nicht einfach abspringen soll, sondern erst 

darauf achtet ob die Landezone frei ist bzw. immer auf andere Besu-

cher achten, nicht untereinander klettern, nicht in der Sturzzone ste-

hen 

o Klettertipps geben: gestreckte Arme, aus den Beinen nach oben drü-

cken, nahe an die Wand heran, Arme immer wieder mal durchschüt-

teln, genügend trinken und Dehnübungen zeigen 

o Erneutes klettern 

o Wenn Zeit und Motivation vorhanden sind: Koffer packen spielen  

ein TN gibt einen Griff vor und steigt wieder ab, der nächste nimmt 

diesen und gibt einen weiteren vor usw. wo die Füße dabei hintreten 

ist egal 

 Gurt anziehen: erläutern und mit dem „Auge“ überprüfen  Beachtung von 

Nähe & Distanz  Berührung muss erfragt werden. 

o Beim Umziehen müssen die TN alle Gegenstände aus den Hosenta-

schen herausnehmen. Schmuckgegenstände (Ringe, Ohrringe und 

Ketten) müssen abgelegt werden. 

o Sollten TN den Schmuck nicht ablegen wollen, so muss das entspre-

chende Schmuckstück mit Tape überklebt werden. 
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 Klettern und sichern 

o Kletterperson festlegen und Achterknoten zeigen, Achterknoten wird 

von TN selbst gelegt 

o Erstsicherung festlegen, Funktionsweise des Eddy (ggf. des Smart – 

siehe mehrtägiges Klettern) erläutern und Handling zeigen, Erstsiche-

rung wird eingeübt 

o Zweitsicherung festlegen und Prusikknoten vorstellen und einüben 

o Partnercheck vorstellen und durchführen lassen, wichtiger Hinweis: 

nach dem Partnercheck muss immer nochmals das Okay vom Trainer 

kommen 

o Kommandos vorstellen 

 Zu: Seil wird eingeholt, Sicherungsteam gibt dem Kletterer Be-

scheid sobald dies geschehen ist  kannst dich rein setzen 

 Ab: Kletternde gibt Bescheid wann es wieder runter gehen soll 

 Stopp: es wird nicht weiter geklettert 

 Langsamer: langsamer klettern damit Sicherungsteam schnell 

genug Seil einholen kann, Hinweis geben, dass man zu Beginn 

immer langsam klettern soll da das Sicherungsteam noch das 

Handling einüben muss 

o Frage: alle startklar sollte vom Kletterer kommen, Antwort vom Siche-

rungsteam abwarten 

o Beim ersten Kletterdurchgang wird nach ca. 3m gestoppt und die Ab-

lassposition erläutert und durchgeführt, erst danach kann die klet-

ternde Person so hoch klettern wie sie möchte – evtl. sollte bei jedem 

TN welcher zum ersten Mal klettert nach 3m das Ablassen eingeübt 

werden 

o Mehrmals die Rollen tauschen 

o Das Handling der jeweiligen Sicherungsart ist bei Erstdurchführung 

immer nochmals einzuüben 

o Kontrolle ob aller Schmuck abgelegt, lange Haare zurückgebunden 

und alle Gegenstände aus den Taschen entfernt wurden 

 ggf. kletternde Personen mit langen Haare einen Haargummi 

ausgeben 

 ggf. Schmuck, der nicht abgenommen werden kann, mit Tape 

abkleben 

o Erstsicherung: Kletterperson hat max. 1 ½ faches Gewicht, Sandsack 

benutzen, weitere TN können den Gurt der Erstsicherung an der 

Rückseite festhalten 

o Zuschauende TN können den Achterknoten üben, Tipps geben, loben 

 Moderation, abstinente Leitungshaltung, Reflexion / Transfer  siehe pro-

grammübergreifende Richtlinien  

 Alle Ansprachen finden im Kreis statt. Dabei stehen alle Teilnehmenden in 

der ersten Reihe. 
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Pause 

 Bevor die Pause startet ist zu klären wie lange sie gehen soll und wo man 

sich anschließend wieder trifft, Empfehlung: unten bei den Bänken beisam-

men bleiben, unbeaufsichtigtes bouldern / klettern ist nicht gestattet 

 Während der Pause mit dem Begleitpersonal „flirten“: Zufriedenheit mit dem 

bisherigen Programm abfragen, Smalltalk, Kurzevaluationsbogen und Flyer 

herausgeben 

 Gegen Ende der Pause: Müllkontrolle am Rastplatz 

Abschlussrunde 

 Reflexion & Transfer, Auswertung des Tages  bspw. Karabiner als Sprech-

gegenstand wandern lassen  

o Lob & Anerkennung aussprechen, ggf. Wünsche für das nächste Mal 

benennen 

o Worauf bin ich stolz? 

o Was fand ich an der Zusammenarbeit gut? 

o Wünsche fürs nächste Mal? Bzw. Was hätte ich mir anders ge-

wünscht? 

 Materialrückgabe am Empfang begleiten 

o Klettverschluss bei Schuhen schließen und Schuhpaar zusammenkli-

cken 

o Material i.d.R. links am Tresen ablegen  nachfragen 

 Verabschiedung von Begleitpersonal und Gruppe 

 Verabschiedung von Personal der NWH 

Rückreise 

 Materialcheck & Prüfung der Vollständigkeit 

 Ordnung im Lager aufrecht halten 

 Defekt / Verlust im Büro melden 

 Evaluationsbögen im Büro abgeben 

Mehrtägiges klettern – Abnahme des Top-Rope-Scheins 

Um eine Abnahme des Top-Rope-Scheins zu ermöglichen sind mindestens 5 Tage 

vorgesehen. 

Möglicher Ablauf der Tage: 

 1. Tag: Einüben des Handlings mit Eddy in der Erstsicherung und Prusik in 

der Zweitsicherung 

 2. Tag: wenn TN fit sind kann der Prusikknoten weggelassen werden, Zweit-

sicherung dann durch Hände der TN, zudem kann auch auf Smart in der 
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Erstsicherung umgestiegen werden – wenn Abnahme geplant ist, dann früh-

zeitig DAV Heft ausgeben 

 3. Tag: wenn TN fit genug sind – also das Handling der Erstsicherung sitzt – 

kann Zweitsicherung aufgelöst werden, Smart sollte eingeübt werden 

 4. Tag: Sturztraining mit Smart in der Erstsicherung, Zweitsicherung durch 

Trainer (Hände) 

 5. Tag: Abnahme des Top-Rope-Scheins  mehrere Versuche sind möglich, 

muss fehlerfrei – siehe Heft vom DAV – von den TN geleistet werden 

Hinweis: Wenn TN nicht so weit sind. Sollte von der Abnahme Abstand genommen 

werden. Dann lieber den Spaß am Klettern / Vertrauen untereinander fokussieren 

und thematisieren. 

7.8 SOZIALKOMPETENZTRAINING 

Das SKT findet mehrtägig statt. Die Tage können kompakt aber auch in einem 

bspw. wöchentlichen Rhythmus stattfinden. Da der Transfer und die Förderung So-

zialer Kompetenzen im Mittelpunkt stehen findet der Großteil Indoor mit Team-

übungen statt. Der Kunde / die Gruppe kann sich aber auch Outdooraktivitäten 

hinzu buchen. 

Vorbereitung 

 Rechtzeitige Programmplanung: Absprache mit Kunden, Trainerkollegen 

und Büro 

 Der Haupttrainer hat sich über den Kenntnisstand des Co-Trainers zum Pro-

gramm zu informieren. 

 Aufgaben des Haupttrainers: Material zusammen packen, Kontaktaufnahme 

mit dem Begleitpersonal / mit der Einrichtung um Zugang zu den Räumlich-

keiten zu klären 

 Etwas mehr Material für Übungen einpacken  Puffer, Schlechtwetterpro-

gramm (Teamübungen Indoor); ggf. Material für Outdooraktionen packen 

 Zielführende Planung / Auswahl von Übungen: mit welchen Übungen lassen 

sich die angestrebten Ziele gut bearbeiten? 

 Weiteres benötigtes Material neben dem Material zur Umsetzung des Pro-

gramms: Erste Hilfe Ausstattung, Kursmappe, Namensschilder (Kreppbänder 

und Eddinge) und Trainerkleidung 

 Flipcharts vorbereiten – z.B.: 

o Sozialkompetenztraining – bspw.: 

 Sozial: miteinander 

 Kompetenz: Fähigkeiten / Stärken 

 Training: Übung macht den Meister 

o zu den ausgewerteten Erhebungsbögen – bspw.: 

 Wesentliche Punkte hervorheben 

o Was ist uns wichtig 
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o Kleingruppenarbeit Vertrauen – bspw.: 

 Wie wird Vertrauen aufgebaut? 

 Wir wird Vertrauen verletzt? 

 Wofür brauchen wir Vertrauen? 

 In welchen Situationen ist Vertrauen wichtig? 

 Vor Abfahrt nochmals einen Materialcheck vollziehen. 

 Abfahrt so wählen, dass eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn der Standort 

besichtigt werden kann. Gerade Turnhallen bieten oft einiges an Material, 

um weitere interessante Übungen angehen zu können. 

Erster Tag 

 Begrüßung und kurze Vorstellung der Trainer 

 Kundengespräch suchen: Erhebungsbögen nochmals durchgehen, Rollen 

und Erwartungen klären (Aufsichtspflicht, Nachtruhe, Tischdienst etc.), gro-

ben Fahrplan der KF vorstellen. Hinweis geben, dass bei Unstimmigkeiten 

mit dem Programm die Phasen zwischen den Übungen als Austausch geeig-

net sind. 

 Weitere wichtige Bausteine mit der gesamten Gruppe: 

o Kennenlernübungen und / oder Wups – als netten Einstieg 

o Programmvorstellung: Flipcharts SKT & ausgewertete Erhebungsbö-

gen nutzen 

o Themenblöcke vorstellen bzw. festlegen 

o Erwartungen & Befürchtungen – Raum hierfür ermöglichen 

o Auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an den Aktionen ist hinzuweisen 

(siehe programmübergreifende Richtlinien) 

o Transfer 

 Bei Reflexionen immer wieder herausarbeiten wie es im Alltag 

darum steht bzw. wie die Erkenntnisse dort genutzt werden 

können 

 Flipchart: Was ist uns wichtig immer wieder heranziehen und 

füllen 

o Erste Themenblöcke angehen – bspw. Vertrauen 

Pausen 

 Pausen sind wichtig und sollten daher nicht zu kurz ausfallen 

 Sie dienen der Erholung, das Erlebte kann in Ruhe verarbeitet werden 

 Die Aufsichtspflicht in den Pausen / Freizeitblöcken geht auf die Begleitper-

sonen der Gruppe über 

Absprachen 

 Mit der Einrichtung: wann findet das Mittagessen statt, wie liegen die Pau-

senzeiten, wann kann der Hof ungestört genutzt werden 
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 Im Trainerteam: regelmäßig in den Pausen und am Ende über die Eindrücke 

austauschen und weitere Schritte gemeinsam planen 

 Mit dem Kunden: regelmäßig in den Pausen und am Ende über die Eindrü-

cke austauschen und fragen wie es um die Zufriedenheit mit dem Programm 

steht. 

 Mit der Gruppe: zu Beginn jedes Tages die Möglichkeit geben, sich über 

Eindrücke und Wünsche äußern zu können. Zudem regelmäßig am Tag 

nochmals die Gelegenheit hierfür bieten – bspw. in den Pausen oder in einer 

Abschlussrunde des Tages. 

 Alle Absprachen mit TN finden im Kreis statt. Dabei stehen alle Teilnehmen-

den in der ersten Reihe. 

Bausteine 

 Ergebnissicherungsmedien werden visualisiert, Ziele / Erkenntnisse werden 

bspw. mit „was ist uns wichtig“ festgehalten 

 Steigender Anforderungscharakter: Spielkette, jeder Themenblock startet 

mit Wups 

 Reflexion und Transfer werden abwechslungsreich gestaltet, so dass alle 

Lerntypen angesprochen werden können 

 Gewünschte Outdooraktivitäten sollten umgesetzt werden 

 Sofern die Tage des SKT nicht direkt aufeinander folgen kann bspw. mit Ho-

sentaschenzielen eine Aufgabe bis zum nächsten Termin ausgesprochen 

werden 

 Abschlussrunde sollte nicht zu knapp ausfallen – Zeitmanagement beachten 

Themenblöcke 

 Vertrauen und Verantwortung 

o Bietet sich zu Beginn eines SKTs an 

o Kleingruppenarbeit einbauen  in jedem Fall Vertrauensübungen 

vorschalten & im Idealfall auch im Anschluss nochmals eine anbieten 

o Beim Reflektieren der Flipcharts (Kleingruppenarbeit Vertrauen) in je-

dem Fall auch den Transfer / Alltagssituationen ansteuern 

 Hilfe und Unterstützung 

o Beim Reflektieren herausarbeiten, welche Situationen sie kennen und 

in welchen sie gerne Unterstützung hätten oder anbieten könnten 

 Kommunikation – Absprachen und Entscheidungen treffen 

o Beim Reflektieren herausarbeiten, wie man konstruktiv vorgehen 

kann, welche Varianten für sie anwendbar sind 

 Nonverbale Kommunikation – Gestik und Mimik / Körpersprache 

o Reflexionsbsp.: kongruente Botschaften 

 Lob und Kritik 
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o Immer wieder in den Reflexionsrunden die Gruppe auffordern zu sa-

gen was sie gut fanden und was sie sich als I-Tüpfelchen anders ge-

wünscht hätten 

o Reflexionsbsp.: 

 Ton macht die Musik / Ich- vs. Du-Botschaften 

Programmdurchführung 

 Bei Outdooraktivitäten sind die entsprechenden Richtlinien zu beachten! 

 Moderation, abstinente Leitungshaltung, Reflexion / Transfer  siehe pro-

grammübergreifende Richtlinien 

 Am zweiten Tag / weiteren Tagen bzw. am Vormittag des letzten Tages den 

Kurzevaluationsbogen an das Begleitpersonal herausgeben. Hinweis geben 

dass der Kurzevaluationsbogen bereits bei Abreise wieder eingeholt wird. 

Der lange Evaluationsbogen und das Infoblatt zur Anregung zur Fortführung 

der Arbeit mitsamt den Flyern kann auch gerne mit ausgehändigt werden. 

Letzter Tag 

 Offen gebliebene Themen vertiefen 

 Abschlussrunde sollte nicht zu knapp ausfallen – Zeitmanagement beachten 

o Evtl. Raum mit Materialien auslegen um Programmpunkte der letzten 

Tage zu visualisieren 

o Ergebnissicherungsplakate (bspw. „was ist uns wichtig“) müssen 

ebenfalls präsent sein 

o Genügend Raum geben um das Erlebte (Highlights, Zufriedenheit mit 

sich selbst, der Gruppe und dem Programm) und Wünsche für die 

Zukunft in der Gruppe zum Ausdruck bringen zu können 

o Sämtliche Flipcharts sollten an Gruppe übergeben werden  Transfer 

 Abschlussgespräch mit dem Auftraggeber / dem Begleitpersonal 

o Austausch über den Verlauf, Zielerreichung und die Zufriedenheit 

o Kurzevaluationsbogen einfordern 

o Langen Evaluationsbogen mitsamt Flyern und dem Infoblatt zu Anre-

gungen herausgeben. Dabei auch Empfehlungen zur Fortführung der 

Arbeit benennen. 

 Persönliche Verabschiedung bei allen Beteiligten: TN und Begleitpersonal 

Rückreise 

 Materialcheck & Prüfung der Vollständigkeit 

 Ordnung im Lager aufrecht halten 

 Materialliste unterschrieben im Büro abgeben 

 Defekt / Verlust im Büro melden 

 Evaluationsbögen im Büro abgeben 
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7.9 KLASSENFAHRTEN – 

„SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM TEAM“ 

Der Programmtyp „Schritt für Schritt zum Team“ ist das klassische Teamtrainings-

programm. Dabei wird ein Hauptziel verfolgt, welches wiederum zwei bis drei Fein-

ziele beinhaltet, über die das Hauptziel erreicht werden kann. Das Klassenfahrtspro-

gramm besteht in allererster Linie aus Teamübungen und Reflexionseinheiten und 

kann zudem einen Niedrigseilgarten, ein hohes Kletterelement und eine Nachtak-

tion beinhalten.  

Neben der Buchung des Klassenfahrtprogramms hat sich der Kunde um die Unter-

kunft zu kümmern. Er kann hierbei auf eines unserer Kooperationshäuser zurück-

greifen oder selbst eine Unterbringung und Verpflegung organisieren und uns vor-

schlagen. Im letzteren Fall kann es vorkommen, dass aufgrund des Baumbestands 

keine Kletteraktionen möglich sind. 

Das Begleitpersonal hat die alleinige Aufsichtspflicht gegenüber der Gruppe wäh-

rend der Nachtruhe und den Freizeitblöcken. Ein Organisieren eines Tischdienstes 

fällt ebenfalls in den Aufgabenbereich des Begleitpersonals. 

Vorbereitung 

 Rechtzeitige Programmplanung: Absprache mit Kunden, Trainerkollegen 

und Büro 

 Der Haupttrainer hat sich über den Kenntnisstand des Co-Trainers zum Pro-

gramm zu informieren. 

 ggf. Absprache mit weiterem Trainerteam: groben Fahrplan der KFs entwer-

fen, wer macht wann was? (Kletteraktionen etc.) 

 Aufgaben des Haupttrainers: Material zusammen packen, Kontaktaufnahme 

mit dem Kooperationshaus um Anreise und Essenswünsche zu klären 

 Etwas mehr Material für Übungen einpacken  Puffer, Schlechtwetterpro-

gramm (Teamübungen Indoor) 

 Zielführende Planung / Auswahl von Übungen: mit welchen Übungen lassen 

sich die angestrebten Ziele gut bearbeiten? 

 Weiteres benötigtes Material neben dem Material zur Umsetzung des Pro-

gramms: Erste Hilfe Ausstattung, Kursmappe, Trainerkleidung und Auszieh-

leiter 

 Sind Gelände, Kletterstellen und Nachtwanderstrecke bekannt? 
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 Eingepacktes Material in Liste eintragen: später unterschrieben zurück 

 Vor Abfahrt nochmals einen Materialcheck vollziehen. 

 

 

 

Erster Tag 

 Begrüßung und kurze Vorstellung der Trainer, Info an die Gruppe wann und 

wo die erste Aktion startet 

 Sofern Anreisetag: Kinder / Jugendliche sollten sich von der Anreise erholen 

können und sich mit ihren Zimmern / Umfeld vertraut machen 

 Kundengespräch suchen: Erhebungsbögen nochmals durchgehen, Rollen 

und Erwartungen klären (Aufsichtspflicht, Nachtruhe, Tischdienst etc.), gro-

ben Fahrplan der KF vorstellen. Hinweis geben, dass bei Unstimmigkeiten 

mit dem Programm die Phasen zwischen den Übungen als Austausch geeig-

net sind. 

 Weitere wichtige Bausteine mit der gesamten Gruppe: 

o Kennenlernübungen und Wups – als netten Einstieg 

o Programmvorstellung – kurz halten 

o Erwartungen & Befürchtungen – Raum hierfür ermöglichen 

o Auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an den Aktionen ist hinzuweisen 

(siehe programmübergreifende Richtlinien) 

o Assessmentübung 

 Leichte bis mittelschwere Koop, sollte viele Rollen / Typen an-

sprechen, sollte eine Planungsphase / Absprache erfordern 

und mittels verschiedenster Variationen gelöst werden können 

 Bspw. Säuresee, Moorpfad, Höllentor etc. 

o Zielvereinbarung 

 Nach der Assessmentübung wird eine Pause ausgesprochen 

 Trainerteam tauscht sich über Wahrnehmungen aus 

 SMARTe Zielformulierung und Feinziele werden dem Begleit-

personal vorgestellt 

 Gruppendiskussion: kann mit der SMARTen Zielformulierung 

und den Feinzielen gearbeitet werden? 

 Zielvereinbarung (SMARTe Zielformulierung) und Ergebnissi-

cherungsmedien (bspw. Zielscheibe) werden visualisiert und im 

Gruppenraum gut sichtbar aufgehängt 

o Leichte Teamübungen – Abrundung des ersten Tages 

Pausen 

 Pausen sind wichtig und sollten daher nicht zu kurz ausfallen 

 Sie dienen der Erholung, das Erlebte kann in Ruhe verarbeitet werden 
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 Die Aufsichtspflicht in den Pausen / Freizeitblöcken geht auf die Begleitper-

sonen der Gruppe über 

 

 

 

 

Absprachen 

 Mit dem Kooperationshaus: Essenszeiten, Lunchpakete / Verschiebung der 

warmen Mahlzeit auf den Abend, Kistenausleihe für das Kisten klettern, Aus-

leihe einer Leiter für den mobilen hohen Aufbau 

 Im Trainerteam: regelmäßig in den Pausen und am Abend über die Eindrü-

cke austauschen und weitere Schritte gemeinsam planen 

 Ggf. mit weiterem Trainerteam oder anderen Trägern: wer ist wann und wo 

unterwegs, Vorbeugung um ein Kuddelmuddel rund um Kletterstellen zu 

vermeiden etc. 

 Mit dem Kunden: regelmäßig in den Pausen und am Abend über die Ein-

drücke austauschen und fragen wie es um die Zufriedenheit mit dem Pro-

gramm steht. 

 Mit der Gruppe: jeden Vormittag nach dem Frühstück die Möglichkeit ge-

ben, sich über Eindrücke und Wünsche äußern zu können. Zudem regelmä-

ßig am Tag nochmals die Gelegenheit hierfür bieten – bspw. in den Pausen 

oder in einer Abschlussrunde des Tages. 

 Alle Absprachen mit TN finden im Kreis statt. Dabei stehen alle Teilnehmen-

den in der ersten Reihe. 

Bausteine 

 Zielvereinbarung und Ergebnissicherungsmedien werden visualisiert, Ziele 

werden bspw. mit Zielscheibe täglich genau ermittelt  messbar 

 Steigender Anforderungscharakter: Spielkette etc. 

 Reflexion und Transfer werden abwechslungsreich gestaltet, so dass alle 

Lerntypen angesprochen werden können 

 Niedrigseilgarten, hohes Kletterelement und Nachtaktion sollten umgesetzt 

werden 

 Abschlussrunde sollte nicht zu knapp ausfallen – Zeitmanagement beachten 

Aufbau von Kletterelementen 

 Entspannter und sicherer Aufbau der Kletteraktion 

 

 Vier-Augen-Prinzip 

 Material & Kletterstelle sichern 
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 Sicherheitsmanual bezüglich Kletteraktionen beachten 

Programmdurchführung 

 Stets auf Totholz achten! 

 Zur Schonung des Naturraumes sind zum Wandern die Waldwege zu nutzen 

und verschiedene und geeignete Flächen für Übungen zu wählen, so dass 

die Vegetation nicht beeinträchtigt wird. Bei Nutzung des Geländes der Ein-

richtung bitte in Rücksprache mit dem Personal gehen. Sollten weitere 

Gruppen vor Ort sein, bitte auch mit den Verantwortlichen dieser Gruppen 

absprechen wer, wann und was auf dem Gelände und in der Umgebung an-

gehen möchte. 

 Moderation, abstinente Leitungshaltung, Reflexion / Transfer  siehe pro-

grammübergreifende Richtlinien 

 Am zweiten Tag bzw. am Vormittag des letzten Tages den Kurzevaluations-

bogen an das Begleitpersonal herausgeben. Hinweis geben dass der 

Kurzevaluationsbogen bereits bei Abreise wieder eingeholt wird. Der lange 

Evaluationsbogen und das Infoblatt zur Anregung zur Fortführung der Ar-

beit mitsamt den Flyern kann auch gerne mit ausgehändigt werden. 

Letzter Tag 

 Offen gebliebene Themen vertiefen 

 Abschlussrunde sollte nicht zu knapp ausfallen – Zeitmanagement beachten 

o Evtl. Raum mit Materialien auslegen um Programmpunkte der letzten 

Tage zu visualisieren 

o SMARTe Zielformulierung und Ergebnissicherungsplakat (bspw. Ziel-

scheibe) müssen ebenfalls präsent sein 

o Genügend Raum geben um das Erlebte (Highlights, Zufriedenheit mit 

sich selbst, der Gruppe und dem Programm) zum Ausdruck bringen 

zu können 

o Sämtliche Flipcharts sollten an Gruppe übergeben werden  Transfer 

 Abschlussgespräch mit dem Auftraggeber / dem Begleitpersonal 

o Austausch über den Verlauf, Zielerreichung und die Zufriedenheit 

o Kurzevaluationsbogen einfordern 

o Langen Evaluationsbogen mitsamt Flyern und dem Infoblatt zu Anre-

gungen herausgeben. Dabei auch Empfehlungen zur Fortführung der 

Arbeit benennen. 

 Persönliche Verabschiedung bei allen Beteiligten: TN, Begleitpersonal und 

dem Personal im Kooperationshaus 

Rückreise 

 Materialcheck & Prüfung der Vollständigkeit 

 Ordnung im Lager aufrecht halten 
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 Materialliste unterschrieben im Büro abgeben 

 Defekt / Verlust im Büro melden 

 Evaluationsbögen im Büro abgeben 

 

7.10 KLASSENFAHRTEN –  

„AUF EIGENEN BEINEN STEHEN“ 

Der Programmtyp „Auf eigenen Beinen stehen“ ist ein Programm für ältere Schul-

klassen ab der zehnten Klasse. Dabei geht es um die Vermittlung von Schlüssel-

kompetenzen und das Bewusstwerden eigener Stärken für die nahende Berufslauf-

bahn. Das Klassenfahrtsprogramm besteht in allererster Linie aus Teamübungen, 

Kleingruppenarbeit und Reflexionseinheiten. Sofern das Programm mehr als 3 Tage 

umfasst, können neben dem Niedrigseilgarten auch ein hohes Kletterelement und 

eine Nachtaktion stattfinden. Bei diesem Klassenfahrtsprogramm ist der Reflexions-

anteil größer. Darüber hinaus sollte dieses Programm nur gewählt werden wenn im 

Team / der Klasse keine Störungen vorliegen – in solch einem Fall sollte das Pro-

gramm „Schritt für Schritt zum Team“ gewählt werden, da bei diesem Programm 

die Gruppendynamik nur als Mittel zur Vermittlung der Inhalte genutzt, nicht aber 

selbst reflektiert wird. 

Neben der Buchung des Klassenfahrtprogramms hat sich der Kunde um die Unter-

kunft zu kümmern. Er kann hierbei auf eines unserer Kooperationshäuser zurück-

greifen oder selbst eine Unterbringung und Verpflegung organisieren und uns vor-

schlagen. Im letzteren Fall kann es vorkommen, dass aufgrund des Baumbestands 

keine Kletteraktionen möglich sind. 

Das Begleitpersonal hat die alleinige Aufsichtspflicht gegenüber der Gruppe wäh-

rend der Nachtruhe und den Freizeitblöcken. Ein Organisieren eines Tischdienstes 

fällt ebenfalls in den Aufgabenbereich des Begleitpersonals. 

Vorbereitung 

 Rechtzeitige Programmplanung: Absprache mit Kunden, Trainerkollegen 

und Büro 

 Der Haupttrainer hat sich über den Kenntnisstand des Co-Trainers zum Pro-

gramm zu informieren. 

 ggf. Absprache mit weiterem Trainerteam: groben Fahrplan der KFs entwer-

fen, wer macht wann was? (Kletteraktionen etc.) 

 Aufgaben des Haupttrainers: Material zusammen packen, Kontaktaufnahme 

mit dem Kooperationshaus um Anreise und Essenswünsche zu klären 

 Etwas mehr Material für Übungen einpacken  Puffer, Schlechtwetterpro-

gramm (Teamübungen Indoor) 

 Genügend Kopien der Arbeitsblätter für die Kleingruppenarbeiten anfertigen 
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 Zielführende Planung / Auswahl von Übungen: mit welchen Übungen lassen 

sich die angestrebten Ziele gut bearbeiten? 

 Weiteres benötigtes Material neben dem Material zur Umsetzung des Pro-

gramms: Erste Hilfe Ausstattung, Kursmappe, Trainerkleidung und ggf. Aus-

ziehleiter 

 Sind Gelände, Kletterstellen und Nachtwanderstrecke bekannt? 

 Eingepacktes Material in Liste eintragen: später unterschrieben zurück 

 Vor Abfahrt nochmals einen Materialcheck vollziehen. 

Erster Tag 

 Begrüßung und kurze Vorstellung der Trainer, Info an die Gruppe wann und 

wo die erste Aktion startet 

 Sofern Anreisetag: Kinder / Jugendliche sollten sich von der Anreise erholen 

können und sich mit ihren Zimmern / Umfeld vertraut machen 

 Kundengespräch suchen: Erhebungsbögen nochmals durchgehen, Rollen 

und Erwartungen klären (Aufsichtspflicht, Nachtruhe, Tischdienst etc.), gro-

ben Fahrplan der KF vorstellen. Hinweis geben, dass bei Unstimmigkeiten 

mit dem Programm die Phasen zwischen den Übungen als Austausch geeig-

net sind. 

 Weitere wichtige Bausteine mit der gesamten Gruppe: 

o Kennenlernübungen und Wups – als netten Einstieg 

o Programmvorstellung – kurz halten 

o Erwartungen & Befürchtungen – Raum hierfür ermöglichen 

o Auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an den Aktionen ist hinzuweisen 

(siehe programmübergreifende Richtlinien) 

o Zielfokussierung 

 SMARTe Zielformulierung und Feinziele werden dem Begleit-

personal vorgestellt 

 Gruppendiskussion: kann mit der SMARTen Zielformulierung 

und den Feinzielen gearbeitet werden? 

 Mögliche Zielformulierung: „In den X Tagen mit STEPS lerne 

ich meine Stärken und Faktoren für eine gute Kommunikation 

und Zusammenarbeit besser kennen.“ 

 Mögliche Feinziele: 

 Gründe für gelingende Kommunikation 

 Rollen im Team 

 Mögliche Zielformulierung: „In den X Tagen mit STEPS wollen 

wir unsere Schlüsselkompetenzen für eine spätere erfolgreiche 

Berufslaufbahn weiter entwickeln.“ 

 Zu fokussierende Feinziele: Kommunikation, Rollen im Team, 

Hürden überwinden 

 SMARTe Zielformulierung und Ergebnissicherungsmedien 

(bspw. Hosentaschenziele oder Footsteps) werden visualisiert 

und im Gruppenraum gut sichtbar aufgehängt 

o Leichte Teamübungen – Abrundung des ersten Tages 
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Pausen 

 Pausen sind wichtig und sollten daher nicht zu kurz ausfallen 

 Sie dienen der Erholung, das Erlebte kann in Ruhe verarbeitet werden 

 Die Aufsichtspflicht in den Pausen / Freizeitblöcken geht auf die Begleitper-

sonen der Gruppe über 

Absprachen 

 Mit dem Kooperationshaus: Essenszeiten, Lunchpakete / Verschiebung der 

warmen Mahlzeit auf den Abend, Kistenausleihe für das Kisten klettern, Aus-

leihe einer Leiter für den mobilen hohen Aufbau 

 Im Trainerteam: regelmäßig in den Pausen und am Abend über die Eindrü-

cke austauschen und weitere Schritte gemeinsam planen 

 Ggf. mit weiterem Trainerteam oder anderen Trägern: wer ist wann und wo 

unterwegs, Vorbeugung um ein Kuddelmuddel rund um Kletterstellen zu 

vermeiden etc. 

 Mit dem Kunden: regelmäßig in den Pausen und am Abend über die Ein-

drücke austauschen und fragen wie es um die Zufriedenheit mit dem Pro-

gramm steht. 

 Mit der Gruppe: jeden Vormittag nach dem Frühstück die Möglichkeit ge-

ben, sich über Eindrücke und Wünsche äußern zu können. Zudem regelmä-

ßig am Tag nochmals die Gelegenheit hierfür bieten – bspw. in den Pausen 

oder in einer Abschlussrunde des Tages. 

 Alle Absprachen mit TN finden im Kreis statt. Dabei stehen alle Teilnehmen-

den in der ersten Reihe. 

Bausteine 

 Zielformulierung wird visualisiert. 

 Ergebnissicherung sollte individuell erfolgen 

 Steigender Anforderungscharakter: Spielkette etc. 

 Reflexion und Transfer werden abwechslungsreich gestaltet, so dass alle 

Lerntypen angesprochen werden können 

 Den Reflexionsrunden ist genügend Zeit zu widmen. 

 Kleingruppenarbeit: dient der thematischen Einarbeitung und sollte mit 

Teamübungen zum Thema vertieft werden 

 Niedrigseilgarten: Verknüpfung mit Rollen im Team, Kleingruppenarbeit vor-

schalten 

 hohes Kletterelement und Nachtaktion sind nur ab 4-tägigen Klassenfahrten 

umzusetzen 

 Abschlussrunde sollte nicht zu knapp ausfallen – Zeitmanagement beachten 

Aufbau von Kletterelementen 
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 Entspannter und sicherer Aufbau der Kletteraktion 

 Vier-Augen-Prinzip 

 Material & Kletterstelle sichern 

 Sicherheitsmanual bezüglich Kletteraktionen beachten 

Programmdurchführung 

 Stets auf Totholz achten! 

 Zur Schonung des Naturraumes sind zum Wandern die Waldwege zu nutzen 

und verschiedene und geeignete Flächen für Übungen zu wählen, so dass 

die Vegetation nicht beeinträchtigt wird. Bei Nutzung des Geländes der Ein-

richtung bitte in Rücksprache mit dem Personal gehen. Sollten weitere 

Gruppen vor Ort sein, bitte auch mit den Verantwortlichen dieser Gruppen 

absprechen wer, wann und was auf dem Gelände und in der Umgebung an-

gehen möchte. 

 Moderation, abstinente Leitungshaltung, Reflexion / Transfer  siehe pro-

grammübergreifende Richtlinien 

 Am zweiten Tag bzw. am Vormittag des letzten Tages den Kurzevaluations-

bogen an das Begleitpersonal herausgeben. Hinweis geben dass der 

Kurzevaluationsbogen bereits bei Abreise wieder eingeholt wird. Der lange 

Evaluationsbogen und das Infoblatt zur Anregung zur Fortführung der Ar-

beit mitsamt den Flyern kann auch gerne mit ausgehändigt werden. 

Letzter Tag 

 Offen gebliebene Themen vertiefen 

 Abschlussrunde sollte nicht zu knapp ausfallen – Zeitmanagement beachten 

o Evtl. Raum mit Materialien auslegen um Programmpunkte der letzten 

Tage zu visualisieren 

o SMARTe Zielformulierung und Ergebnissicherungsmedien müssen 

ebenfalls präsent sein 

o Vor der allgemeinen Abschlussrunde sollten die TN eigenständig ihre 

individuellen Ziele festlegen (bspw. Hosentaschenziele bzw. 

Footsteps) 

o Genügend Raum geben um das Erlebte (Highlights, Zufriedenheit mit 

sich selbst, der Gruppe und dem Programm) zum Ausdruck bringen 

zu können 

o Sämtliche Flipcharts sollten an Gruppe übergeben werden  Transfer 

 Abschlussgespräch mit dem Auftraggeber / dem Begleitpersonal 

o Austausch über den Verlauf, Zielerreichung und die Zufriedenheit 

o Kurzevaluationsbogen einfordern 

o Langen Evaluationsbogen mitsamt Flyern und dem Infoblatt zu Anre-

gungen herausgeben. Dabei auch Empfehlungen zur Fortführung der 

Arbeit benennen. 



 

82 

 Persönliche Verabschiedung bei allen Beteiligten: TN, Begleitpersonal und 

dem Personal im Kooperationshaus 

 

Rückreise 

 Materialcheck & Prüfung der Vollständigkeit 

 Ordnung im Lager aufrecht halten 

 Materialliste unterschrieben im Büro abgeben 

 Defekt / Verlust im Büro melden 

 Evaluationsbögen im Büro abgeben 
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8. KURSDESIGN – PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG VON 

PROGRAMMEN 

Zu einem guten pädagogischen Angebot gehören neben einer gelungenen Durch-

führung auch eine Vor- und Nachbereitung. Nur so lässt sich die Qualität aufrecht 

halten und steigern. 

8.1 VOR DER VERANSTALTUNG 

Sicherlich steigt die Qualität von Kursen mit der Erfahrung des Trainers, doch ein 

guter Kurs bedingt auch immer eine gute Vorbereitung. Einige Kriterien werden in 

den nächsten Unterpunkten aufgezeigt. 

8.1.1 KUNDENGESPRÄCH 

Grundsätzlich sollte der Haupttrainer vor der Veranstaltung die vorhandenen Res-

sourcen, gewünschten Ziele und bereits gemachten Erfahrungen mit erlebnispäda-

gogischen Programmen in Erfahrung bringen. Dies kann bspw. per Erhebungsbö-

gen und Kundengesprächen stattfinden. Das Kundengespräch sollte frühzeitig ge-

führt werden, so dass noch genügend Zeit bleibt, um die Veranstaltung mit dem 

Trainerkollegen zu planen und weitere Organisationen – Materialtransport, Abspra-

chen mit dem Büro etc. – umsetzen zu können. 

8.1.2 RICHTLINIEN FÜR VERANSTALTUNGEN 

Als freiberuflicher Trainer hat man viel Freiraum zur Umsetzung einer Veranstal-

tung, doch die beschriebenen Richtlinien von STEPS-Veranstaltungen sind so um-

zusetzen, dass ein Mindeststandard an Qualität gewährleistet ist und die Veranstal-

tungen, ganz gleich welcher Trainer sie durchführt, sich in der Art und Weise der 

Durchführung ähneln. 

8.1.3 AUSWAHL GEEIGNETER AKTIVITÄTEN 

Bei der Auswahl geeigneter Übungen steht allen voran erst einmal die Gruppe im 

Fokus: Wer kommt? Was soll bearbeitet werden? Wie steht es um die Ressourcen 

der TN? Welche Aktionen / Übungen kennt die Gruppe schon? Die Ressourcen- 

und Zielorientierung wird an anderer Stelle erörtert. Ein weiteres Kriterium bei der 

Auswahl an Übungen sind die Richtlinien für eine gelungene Spielkette. Zudem 

sind die folgenden Punkte zu beachten. 
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Verfügbare Zeit und Puffer 

Erfahrungsgemäß dauern Übungen i.d.R. immer wieder bei einer bestimmten Teil-

nehmeranzahl gleich lang. Doch die Ausnahme bestätigt die Regel. Daher sollten 

für die verfügbare Zeit nicht nur die passenden Übungen gewählt werden, sondern 

darüber hinaus noch ein paar Übungen mehr mitsamt Material eingepackt werden. 

Vor allem aber auch, um flexibel zu sein, wenn vorab angedachte Übungen nun 

doch nicht auf die Ressourcen der Gruppe passen. 

Ort des Geschehens - Gefahrenquellen 

Wo werden die Übungen durchgeführt? Große freie Flächen erlauben ganz andere 

Übungen wie schmale Wanderwege. Auch die Beschaffenheit des Bodens  (Wiese, 

Kies, Teer, Wald, etc.) kann von Vor- oder Nachteil für verschiedene Übungen sein. 

Bei der Durchführung von Übungen sind die Gefahrenquellen des Ortes zu beach-

ten. 

Gerade bei Übungen, welche blind durchgeführt werden sollte auf Stolperfallen 

und herabhängende Gegenstände geachtet werden um Verletzungen zu vermei-

den. Bei wilderen Bewegungsspielen sind Kies, feuchte Wiesen u. ä. nicht der ideale 

Untergrund. 

8.1.4 AUSWAHL GEEIGNETER REFLEXIONSTECHNIKEN 

Die Leitung achtet auf das Alter und die Ressourcen der Gruppe und versucht alle 

Lerntypen anzusprechen. Im Vorfeld sollten nicht nur passende Übungen sondern 

auch stimmige Reflexionstechniken, zielführende Fragen und passende Metaphern 

überlegt werden. 

8.1.5 RESSOURCEN- UND ZIELORIENTIERUNG 

Menschen haben ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen. Damit sich alle 

Teilnehmenden im Laufe einer Spielkette an den Übungen beteiligen können müs-

sen deren Ressourcen beachtet werden. Die Übungen / Aktionen sollten so ge-

wählt werden, dass jeder Teilnehmer wenigstens einmal seine Stärken einbringen 

kann. Generell sollte eine Unter- oder Überforderung der Teilnehmenden vermie-

den werden. Angestrebt wird ein Erfolgserlebnis, welches nur dann als solches 

wahrgenommen wird, wenn die Gruppe nach einer gewissen Anstrengung (also 

keine Unterforderung) eine für sich zufrieden stellende Lösung der Aufgabe gefun-

den hat. 

Bei der Wahl der Übungen sollten zudem die angestrebten Ziele beachtet werden. 

Welche Themen sollen angesprochen werden? Welche Kompetenzen sollen geför-

dert werden? Siehe hierzu Abbildung 2: 3-Zonen-Modell nach Michl (vgl. Michl, 2009: 39) 
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8.1.6 KLÄRUNG VON ROLLEN UND AUFGABEN IM TRAINERTEAM 

Im Vorfeld kann nicht nur beschlossen werden, welche Übungen in der Spielkette 

angegangen werden, sondern auch abgesprochen werden wer wann das Ruder 

übernimmt. Dies kann zu einem reibungsloseren Verlauf führen. Des Weiteren ist 

es empfehlenswert die Teamübung und Reflexionseinheit in einer Hand zu belas-

sen. Denn der durchführende Trainer weiß am besten wie er die Übung durchführt 

und welche Kompetenzen er damit ansprechen will. 

8.2 WÄHREND DER VERANSTALTUNG 

Eine gute Vorbereitung und Abstimmung auf die Gruppe ist bereits die halbe 

Miete. Während der Veranstaltung sollten folgende Punkte beachtet werden. 

8.2.1 BEGRÜßUNG 

Beide Trainer begrüßen die Begleitpersonen. Anschließend sucht der Haupttrainer 

das Gespräch mit dem Kunden und bittet diesen um Herausgabe des zusammen-

gefassten Erhebungsbogens – da der HT bereits im Vorfeld mit dem Kunden tele-

foniert hatte haben wir uns für diese Rollenverteilung entschieden. Währenddessen 

bespricht der Co-Trainer folgende Themen mit der Gruppe: 

 Herzlich willkommen 

 Wissen und Wünsche zum Programm in Erfahrung bringen 

 ggf. Namensschilder anfertigen lassen  bei Stadtprogrammen entfällt dies 

 Verweis auf Freiwilligkeit der Teilnahme an Aktionen – Mitwirkung in ande-

ren Rollen (Beobachter, Unterstützer etc.)  bei Stadtprogrammen entfällt 

dies, da die Rallyes zu Beginn mitgemacht werden sollen 

 spezifische Hinweise zu den verschiedenen Programmen siehe Richtlinien 

8.2.2 ERWARTUNGEN UND BEFÜRCHTUNGEN 

Eine Programmvorstellung kann um eine kurze Runde zu Erwartungen und Be-

fürchtungen ergänzt werden. So haben die Teilnehmenden die Chance Wünsche 

bzw. Bedenken zum Programm zu äußern. Diese kann der Trainer dann aufnehmen. 

In jedem Fall sollten die Teilnehmenden auf den Grundsatz der Freiwilligkeit der 

Teilnahme bei erlebnispädagogischen Aktionen hingewiesen werden (vgl. BE, 2009: 3). 

Sofern Teilnehmende an einer Aktion nicht teilnehmen wollen können diese in ei-

ner anderen Funktion mitwirken – bspw. als Beobachter oder helfende Hand. 
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8.2.3 EINSCHÄTZUNG DER GRUPPE – SCHWIERIGKEITSGRAD ANPASSEN 

Da Spielketten mit leichteren Übungen beginnen können die ersten Übungen auch 

dazu genutzt werden, um die Gruppe nochmals einzuschätzen. Der weitere Verlauf 

der Spielkette wird von diesen ersten Eindrücken bezüglich des Leistungsvermö-

gens der Gruppe abhängen: Sind die vorab angedachten Übungen gut gewählt? 

Muss der Schwierigkeitsgrad innerhalb der Übungen angepasst werden? 

Mit kleineren Veränderungen bezüglich des Regelwerks können einzelne Übungen 

an das Leistungsvermögen der Gruppe angepasst werden. Evtl. müssen auch ein-

zelne Übungen aus der Spielkette mit anderen ausgetauscht werden damit es nicht 

zu einer Unter- bzw. Überforderung kommt. 

8.2.4 SPANNUNGSKURVE 

Die Gruppe muss erst einmal miteinander warm werden bevor sie schwierige, kom-

plexe Teamübungen lösen kann. Zum Einsteigen in die Spielkette empfehlen sich 

daher Warm-Up’s (Bewegungsspiele mit einfachem Regelwerk). Sollten sich die 

Teilnehmer der Gruppe nicht kennen wären noch Kennenlern-Übungen vorzuschal-

ten. Variationen betreffend der Gruppengröße (Zweierteams, Kleingruppe, Gesamt-

gruppe) können für Abwechslung und Entspannung sorgen. Da schwierige Übun-

gen oft nicht gleich auf Anhieb gelöst werden stellen sie für die Teilnehmer eine 

gewisse Anstrengung dar. Daher sollte solch eine Übung nicht unbedingt der Ab-

schluss der Spielkette sein. Die Steigerung im Anforderungscharakter sollte auch 

bei der Wahl der Reflexionstechniken beachtet werden. 

8.2.5 RESSOURCEN- UND ZIELORIENTIERUNG 

Nach den ersten Übungen / Aktionen kann sich herausstellen, dass der geplante 

Ablauf der Veranstaltung als Über- oder Unterforderung für die Gruppe darstellt. 

Entsprechend sind die Übungen im Schwierigkeitsgrad abzuwandeln oder gar ganz 

andere Übungen zu wählen. Das Trainerteam sollte sich diesbezüglich kurz austau-

schen. 

8.2.6 PROZESSORIENTIERUNG – STÖRUNGEN HABEN VORRANG 

Im Laufe einer Veranstaltung kann deutlich werden, dass das abgesprochene und 

vereinbarte Ziel aufgrund von Spannungen in der Gruppe nicht bearbeitbar ist. So-

fern eine Abwandlung des Programms zugunsten einer Bearbeitung der Spannung 

ansteht ist das Gespräch mit dem Kunden zu suchen. Dabei sollte dem Kunden ver-

deutlicht werden wie man zu der Erkenntnis gekommen ist und  wie man weiter 

vorgehen will. Aufkommende Spannungen sind mit der Gruppe oder einzelnen TN 

zu besprechen und zu reflektieren. In einer hitzigen Atmosphäre sollte mit der 
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Gruppe vor einer Aussprache besprochen werden wie man Kritik einbringen kann, 

so dass diese auch von anderen angenommen werden kann. 

Diskriminierende und verletzende Aussagen und Verhaltensweisen werden nicht 

geduldet – siehe STEPS-Verhaltenskodex für Trainer. Das Trainerteam geht aktiv 

dagegen vor, d.h. dass das entsprechende Fehlverhalten angesprochen wird. Hier-

bei kann die Thematik auch mit der Gruppe mittels Reflexionstechniken bespro-

chen werden, um klar zu bekommen wie die Gruppe zum Thema steht und wie sie 

untereinander umgehen wollen. 

8.2.7 KLÄRUNG DER ROLLEN UND AUFGABEN IM TRAINERTEAM 

Bereits im Vorfeld wurden Zuständigkeiten für die ersten Einheiten abgesprochen. 

Während einer Veranstaltung sollte immer wieder ein Austausch zum Programm 

und zur weiteren Vorgehensweise stattfinden. So können Missverständnisse verhin-

dert und eine unterstützende Zusammenarbeit gewährt werden. 

8.2.8 REGELMÄßIGE RÜCKSPRACHEN MIT ALLEN BETEILIGTEN - PARTIZIPATION 

Die Pausen sollten dazu genutzt werden, um sich im Trainerteam über die weitere 

Programmgestaltung auszutauschen. Hierzu sollten vorab die Eindrücke des bishe-

rigen Programms gesammelt werden. Dabei sollte auch der Auftraggeber / Kunde  

und die Gruppe zum bisherigen Verlauf und ihrer Zufriedenheit befragt werden. 

8.2.9 WERTSCHÄTZUNG DER NATUR 

Ganz gleich welche Ziele in der Veranstaltung verfolgt werden kann mit einfachen 

Mitteln die Wertschätzung gegenüber der Natur verdeutlicht werden. Die Gruppe 

sollte bspw. in jedem Fall dazu aufgefordert werden ihren Müll bei sich zu behalten, 

um den Naturraum wieder so zu verlassen, dass sich auch eine nächste Gruppe an 

ihm erfreuen kann. 

8.2.10 HERAUSGABE VON EVALUATIONSBÖGEN 

Damit die TN und das Begleitpersonal anonym ein Feedback zum Programm abge-

ben können sind die Evaluationsbögen vor der Verabschiedung auszuhändigen. Bei 

Tagesveranstaltungen empfiehlt sich die Pausenzeit. Dabei kann auch gleich nach 

der Zufriedenheit mit dem Programm beim Begleitpersonal nachgefragt werden. 

Bei Klassenfahrten sollten die Evaluationsbögen nicht erst am letzten Tag ausge-

händigt werden, so dass das Begleitpersonal noch genügend Zeit zum Ausfüllen 

des Kurzevaluationsbogens hat – dieser ist schließlich am letzten Tag bereits wieder 

einzufordern. Zudem ist bei Klassenfahrten noch das Infopapier „Anregungen zur 

Fortführung der Arbeit“ auszuhändigen 
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8.2.11 ABSCHLUSSRUNDE 

Alle STEPS Veranstaltungen – ganz gleich ob ein- oder mehrtägig – enden mit ei-

ner Abschlussrunde, in welcher das Programm nochmals reflektiert und die einge-

brachten Leistungen gewürdigt werden können. Dabei können Aussagen zur 

Gruppe, zu Einzelleistungen / Zufriedenheit mit sich selbst und zum Programm / 

den Trainern gesammelt werden. 

8.2.12 VERABSCHIEDUNG 

Das Trainerteam achtet darauf sich von allen Beteiligten zu verabschieden. Die Ver-

abschiedung von den TN kann in der Abschlussrunde stattfinden. Vom Begleitper-

sonal ist eine persönliche  Verabschiedung – Hände schütteln – anzustreben. So-

fern weitere Institutionen – bspw. Kooperationshäuser – beteiligt sind findet auch 

eine Verabschiedung an der Rezeption statt. 

8.3 NACH DER VERANSTALTUNG 

Mit der Verabschiedung von der Gruppe endet die Veranstaltung noch nicht. Wei-

tere Aufgaben der Trainer werden in den folgenden Kapiteln geschildert. 

8.3.1 REFLEXION IM TRAINERTEAM - DOKUMENTATION UND EVALUATION ZUR 

SICHERUNG DER QUALITÄT 

Das Trainerteam nimmt sich nach der Veranstaltung die Zeit, um sich in Ruhe über 

den Verlauf der Veranstaltung auszutauschen: Was lief gut? Was sollte beibehalten 

werden? Wie hätte man noch mehr erreichen können? Sofern ein Trainer alleine 

gearbeitet hat, sollte sich dieser ebenfalls ein paar Minuten zur Beantwortung sol-

cher Fragen nehmen. Nur so lässt sich die Qualität der Programme aufrecht halten 

und steigern. Hierfür ist das Dokument „Kursauswertung – Trainerteam“ zu nutzen. 

Des Weiteren ist auf dem Dokument „Durchgeführtes Programm“ festzuhalten wer-

den, welche Übungen und Reflexionseinheiten durchgeführt wurden. Denn sollte 

eine Gruppe nochmals kommen können somit Wiederholungen bestimmter Übun-

gen vermieden werden. Dies ist wichtig denn der Herausforderungscharakter für 

TN schwindet enorm bei bekannten Übungen. 

Die Evaluationsbögen und Dokumentationsunterlegen – bspw. Trainerauswertung 

– werden nach den Veranstaltungen vom Leitungsteam gesichtet. Bei entsprechen-

der Rückmeldung durch die Trainer oder einer Kundenbewertungen, welche 

schlechter als 2 (Notenskale 1 – 6) ausfällt, wird vom Leitungsteam Kontakt zum 

Kunden bzw. Trainer aufgenommen, um die Gründe in Erfahrung zu bringen. Die 
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Ergebnisse dieser Gespräche fliesen in die Teamsitzungen mit ein und werden ent-

sprechend aufgearbeitet. Die Ergebnisse werden den entsprechenden Trainern 

bzw. dem gesamten Trainerteam weitergegeben. 

Um die Qualität der Programme aufrecht halten und steigern zu können sind Do-

kumentation und Evaluation als Grundlage von Auswertungen und Reflexionen un-

abdingbar. Die Erkenntnisse werden im Leitungsteam sondiert und an Trainertagen 

mit den Trainern bearbeitet. 

8.3.2 ORDNUNG IST DAS HALBE LEBEN – KURSUNTERLAGEN UND INVENTAR 

Sämtliche Kursunterlagen sind ausgefüllt im Büro abzugeben. Sollten Materialien 

verloren gegangen oder beschädigt worden sein, so ist dies entsprechend in den 

Unterlagen zu vermerken. Sofern E-Packs zum Einsatz kamen, sind diese mit dem 

Vermerk „bitte auffüllen“ zu kennzeichnen und im Büro abzugeben. 

Das Büro und das Lager sind stets in Ordnung zu halten. Nasse Materialien werden 

entsprechend behandelt oder zum Trocknen aufgehängt. Eine Lagerordnung ist im 

Lager angebracht. 

Die hier benannten Aufgaben obliegen dem Haupttrainer. Der Co-Trainer sollte bei 

Klassenfahrten kurz beim Ausladen des Materials helfen und kann gerne zur Einar-

beitung beim Aufräumen mithelfen. 

8.3.3 FOLLOW-UP 

Die gesammelten und transferierten Erkenntnisse können einige Wochen nach der 

Veranstaltung in einer Folgeveranstaltung nochmals aufgefrischt und überprüft 

werden. STEPS versucht sofern umsetzbar das gleiche Trainerteam zu buchen. Min-

destens ein Trainer sollte mit der Gruppe bereits vertraut sein. 

 

9. SICHERHEIT IN ERLEBNISPÄDAGOGISCHEN 

PROGRAMMEN 

Jedes erlebnispädagogische Programm und die dadurch erzielten Ergebnisse und 

Erfolge hängen von der sicheren Durchführung ab. Nur wenn die Sicherheit aller 

Beteiligter – darunter werden sämtliche Personen gezählt, welche mit dem Pro-

gramm in Berührung kommen – über die gesamte Zeit erhalten werden kann. 

Das oberste Gebot für sämtliche durchgeführte Aktionen ist somit die Sicherheit al-

ler Beteiligten. 
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Das nachfolgende Kapitel stellt die Grundlagen dar, auf denen die Sicherheit der 

aller beteiligten Personen erhalten soll.  

9.1 RISIKOMANAGEMENT 

Definition 

Als Risikomanagement sind systematisierte Denk- und Handlungsprozesse zu ver-

stehen, welche das gewählte Risiko einer Aktion kleinstmöglich halten. Dies bedeu-

tet, „dass zunächst das Gefahrenpotential des Geländes oder einer Aktion erkannt 

werden muss, um dann durch Vorsichtsmaßnahmen die Chancen auf Erfolg abzu-

wägen.“ (Rohwedder, 2008: 94) Das Risikomanagement zielt somit darauf ab, der Einrich-

tung sowie dem Trainer die Möglichkeit zu eröffnen, Risiken und Gefahren vor und 

während der Aktionen einzuschätzen, um somit letztlich Krisen und Notfälle ver-

meiden zu können und das seelische, physische und psychische Wohl aller Beteilig-

ter zu sichern. 

Das Risikomanagement orientiert sich an dem Grundmodell von Peter Geyer und 

dem Begriff des Basis- und Restrisikos. Jede Aktion unterliegt somit einem Basisri-

siko – ein Grundrisiko des Naturraumes oder der Aktion –, welches unter Anwen-

dung sinnvoller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Restrisiko verringert werden kann, 

bei welchem die Durchführung als sinnvoll erachtet wird. Der Begriff des Basisrisi-

kos wird an dieser Stelle jedoch um die einige Faktoren erweitert, um auch den 

Faktoren: Teilnehmer / Gruppe, Auftraggeber / Begleitpersonal, Trainer sowie den 

Rahmenbedingungen gerecht zu werden. 

Die im Weiteren erläuterte Risikoanalyse ist hierbei als Instrument zu verstehen 

welches die Trainer für Entscheidungen sensibilisiert, ob eine Aktion weiter durch-

geführt oder abgebrochen werden muss. (vgl. ebd.) Die Risikoanalyse ist jedoch auch 

auf Einrichtungsseite eine Methode, dass bei der Erstellung neuer Konzepte / Pro-

gramme hinzugezogen werden muss, um eine Einschätzung der vorhandenen Risi-

ken und der entsprechenden Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen zu erhalten. 

9.1.1 RISIKOANALYSE 

Die Risikoanalyse nimmt das TZI-Rahmenmodell als Grundlage zur Risikoeinschät-

zung. Ziel ist es, Faktoren und mögliche Konstellationen darzustellen, welche bei 

der Planung und auch der Durchführung einer Aktion herangezogen werden kön-

nen, um vorhandene oder entstehende Risiken wahrnehmen zu können und eine 

angemessene Einschätzung der Situation zu gewährleisten.  

 

Als Methode findet dabei der „Vierfache-Blick“ Anwendung. (vgl. Rohwedder, 2008: 105 ff.) 

Die vier Blickwinkel sind: 
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 Die Aktion 

 Die Gruppe / Teilnehmer / Auftraggeber / Zielgruppe 

 Der Trainer 

 Die Rahmenbedingungen 

Die folgenden Listen sind entsprechend auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, von 

Trainern und der Einrichtung bei der Programmentwicklung, angepasst und aufge-

teilt worden. 

Für die im Weiteren erfolgte Risikoeinschätzung der einzelnen Aktionsformen 

(siehe 9.1.2.1) wird der Fokus auf die Aktion selbst gelegt. Die Rahmenbedingun-

gen werden weiter, als Ergänzung zur situativen Risikoeinschätzung vor Ort ange-

führt und exemplarisch benannt. Das Risikomanagement stellt somit di Grundlage 

dar, auf der das Sicherheitsmanagement erstellt und die Vorschriften und Empfeh-

lungen für die einzelnen Aktionen und Programme entstanden sind. Ebenfalls 

gründen sich große Teile der Programmrichtlinien auf den Erkenntnisse des Risiko-

managements. 
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9.1.1.1 FAKTORENLISTE ZUR RISIKOANALYSE (TRAINER) 

 

  

 Aktion / Tour Gruppe/Teilnehmer/Auftraggeber 

V
O

R
 D

E
M

 K
U

R
S
 

 Anspruch, Länge und Schwierigkeit der 

Aktionen / Tour 

 Welche Gefahrenquellen gibt es bei der 

Aktion / Tour? 

 Ist das Ziel mit der Aktion / Tour erreich-

bar? 

 Welche Umweltfaktoren sind entschei-

dend? 

(Wetter / Naturraum / etc.) 

 Werden diese vor Ort erfüllt? 

 Welche Informationen gibt es in der 

Standortmappe? 

 Gibt es Alternativen mit geringerem Ri-

siko? 

 Welche Ausrüstung / Material wird benö-

tigt? 

 Welche Material- und Aufbaukenntnisse 

sind notwendig? 

 Welche Informationen gibt es im Sicher-

heitsmanagement? 

 Welches Wissen ist dafür auf Seiten der 

Beteiligten notwendig? 

 Ist eine geeignete Notfallausrüstung vor-

handen? 

(E-Pack, Notfallpläne / etc.) 

 Welche Zielgruppe ist vor Ort? 

 Welche Daten ergeben sich aus Erhe-

bungsbogen / Kundengespräch? 

(physisch und psychische Belastbarkeit) 

 Was für ein Ziel gibt es? 

(Aktion / Programm / etc.) 

 Bedürfnisse der TN / Auftraggeber? 

 Wie ist Motivation zur Zielerreichung? 

 Welche Erwartung wird mitgebracht? 

(Erlebnisorientiert / Gemeinschaft / Leis-

tung / etc.) 

 Gibt es einen pädagogischen Auftrag? 

 Stimmt Aktion mit dem Ziel überein? 

 Stimmt die Aktion mit dem Lern- oder 

Gruppenprozess überein? 
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Tabelle 11: Risikoanalyse 

Faktoren für Trainer und für die Rahmenbedingungen 

 Aktion / Tour Gruppe/Teilnehmer/Auftraggeber 

W
Ä

H
R

E
N

D
 D

E
M

 K
U

R
S
 

 Stimmen die Verhältnisse von Planung zur 

aktuellen Situation vor Ort überein? 

 Welche Folgen ergeben sich aus der Dif-

ferenz für die Aktion? 

 Stimmt das geplante Zeitmanagement? 

(Pufferzeiten /, Pausenzeiten / etc.) 

 Stimmen die Aktionen und das Ziel noch 

überein? 

 Gibt es Alternativpläne die sicherer und 

pädagogisch sinnvoller sind? 

 Wurden alle Sicherheits- und Programm-

richtlinien für die Aktion / Programme 

eingehalten? 

(siehe Programmrichtlinien / Sicherheits-

manual / etc.) 

 Wurden die Regeln und Gefahrenquellen 

benannt? 

 Wurde der Aufbau gemeinsam durchge-

führt? 

(4-Augen Prinzip / Redundanz / etc.) 

 Ist angemessenes Material vorhanden? 

 Stimmen die Daten des Erhebungsbo-

gens und die aktuelle Situation überein? 

 Wie wird mit Gefahrenquellen umgegan-

gen? 

 Werden die Regeln eingehalten? 

 Werden neue Regeln / Lösungsstrate-

gien ausgehandelt und stimmen die mit 

den Sicherheitsstandards überein? 

 Sind Alternativpläne für diese Zielgruppe 

vorhanden? 

 Sind die TN konzentriert und motiviert? 

 Sind Bedürfnisse (bspw. nach Pausen) 

vorhanden? 

 Welche Stimmung ist vorhanden? 

(Leistung / Gemeinschaft / Zielorientie-

rung / Angst / Leichtsinnigkeit / etc.) 

 Wird Druck auf TN / Trainer / Auftragge-

ber ausgewirkt? 

 Gibt es Konflikte zwischen TN / Trainer / 

Auftraggeber? 

 Gibt es gesundheitliche Beeinträchtigun-

gen? 

 Trainer Rahmenbedingungen 

V
O

R
 D

E
M

 K
U

R
S
 

 Welche Kompetenzen bringen die Trainer 

mit? (Dialog im Vorfeld!) 

 Werden fachliche oder persönliche Kom-

petenzen durch das Programm / Aktion 

überschritten? 

 Benötigt die Aktion spezielle Vorberei-

tung (Material / Zeit / körperliche Fitness 

/ etc.)? 

 Sind alle Informationen vorhanden? 

 Gibt es einen Plan B? 

 Was ist die Motivation der Trainer? 

 Wer hat die höhere Risikobereitschaft? 

 Welche Bedürfnisse haben die Trainer? 

(Pausen / Programmablauf / etc.) 

 Fühlen sich die Trainer mit der Planung 

und den Aktionen sicher? 

 Wurden alle Bedenken und Fragen ge-

meinsam diskutiert und geklärt? 

 Welches Interesse / Ziel verfolgt der Auf-

traggeber? 

 Beeinflusst der Auftraggeber die Pla-

nung bzw. Durchführung negativ? 

 Sind Ziel und Auftrag bekannt und klar 

kommuniziert? 

 Wurde die Rolle des Auftraggebers ge-

klärt? 

 In welchem Kontext findet die Aktion / 

Programm statt? 

 Welche Bedingungen sind vor Ort zu er-

warten? (Wetter / Gruppe / Unterkunft / 

Verpflegung) 

 Gibt es aktuelle Informationen die eine 

Neuplanung erforderlich machen? 
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Tabelle 12: Rahmenbedingungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W
Ä

H
R

E
N

D
 D

E
M

 K
U

R
S
 

 Werden die aktuelle Verhältnisse (Gruppe 

/ Wetter / etc.) richtig / neutral wahrge-

nommen und auch deckungsgleich wahr-

genommen? 

 Steht die eigene Motivation / Stimmung 

einer neutralen Wahrnehmung im Wege? 

 Ist die Bereitschaft vorhanden Aktionen 

abzubrechen? 

 Gibt es eigene persönliche Probleme, die 

einer sicheren Durchführung im Wege 

stehen? 

(gesundheitliche / private Problem / etc.) 

 Sind die Trainer selbst konzentriert bei 

der Arbeit? 

 Stimmt das Bauchgefühl? 

 Sind die Abläufe und Programmstruktu-

ren beiden Trainern bekannt und klar 

kommuniziert? 

 Wurden Bedenken und Fragen gemein-

sam diskutiert und geklärt? 

 Gibt es persönliche oder fachliche Diffe-

renzen zwischen den Trainer / Auftragge-

ber / Teilnehmer? 

 Werden die Bedürfnisse aller Trainer be-

rücksichtigt (Pausen / Essen / etc.) 

 Lassen sich die Trainer von der Gruppe 

beeinflussen? 

 Haben sich die Rahmenbedingungen 

seit der Planung geändert? 

 Stimmen die Rahmenbedingungen und 

die Planung noch überein? 

 Sind die Ziele von Trainer / Auftraggeber 

/ Teilnehmer deckungsgleich? 

 Ist eine Neuplanung aufgrund der Situa-

tion erforderlich? 

 Sollten diese vor der Gruppe / Auftrag-

geber thematisiert werden? 
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9.1.1.2 FAKTORENLISTE ZUR RISIKOANALYSE (EINRICHTUNG): 

 

Tabelle 13: Risikoanalyse für Einrichtungen 

 Aktion / Programm Zielgruppen 

K
o

n
ze

p
tio

n
 

 Anspruch, Länge und Schwierigkeit der 

Aktionen / Programm 

 Welches Basisrisiko liegt in der Aktions-

form? 

 Welche Gefahrenmomente können auf-

treten? 

 Welche Ziele können mit der Aktion / Pro-

gramm bearbeitet werden? 

 Welche Umweltfaktoren sind entschei-

dend? 

(Wetter / Naturraum / etc.) 

 Für welche Standorte ist die Aktion / Pro-

gramm geeignet? 

 Gibt es Alternativen mit geringerem Ri-

siko? 

 Welche Ausrüstung / Material wird benö-

tigt? 

 Sind die Erkenntnisse im Sicherheits-, Ri-

siko-, Krisen- und Notfallmanagement 

eingeflossen? 

 Welches Wissen ist dafür auf Seiten der 

Beteiligten notwendig? 

 Ist eine geeignete Notfallausrüstung (E-

Pack, Notfallpläne / etc.) vorhanden? 

 Welche Zielgruppe kann teilnehmen? 

 Welche Daten müssen sich aus Erhe-

bungsbogen / Kundengespräch erge-

ben? 

 Mit welchen Zielen und Aufträgen kom-

men  die Zielgruppen zu uns? 

(pädagogischer Auftrag / Event / etc.) 

 Welche Erwartungen werden mitge-

bracht? 

(Erlebnisorientiert / Gemeinschaft / Leis-

tung / etc.) 

 Welche Bedürfnisse haben die Zielgrup-

pen? 

 Wie hoch ist die zu erwartende Motiva-

tion der Zielgruppen? 

 Trainer Rahmenbedingungen 

K
o

n
ze

p
tio

n
 

 Welche Kompetenzen hat der Trainer-

pool? 

 Können Engpässe / Ausfälle fachlich und 

kompetent ersetzt werden? 

 Welche Kompetenzen werden von den 

Trainern benötigt? 

 Benötigt die Aktion spezielle Vorberei-

tung? 

(Material / Zeit / körperliche Fitness / etc.) 

 Werden die Kompetenzen der Trainer 

überschritten? 

 Was ist die Motivation der Trainer? 

 Wie hoch ist deren Risikobereitschaft? 

 Sind die Trainer mit ähnlichen Aktionen 

vertraut? 

 In welchem Kontext findet die Aktion / 

Programm statt? 

 Welche Bedingungen werden vor Ort be-

nötigt? (Wetter / Gruppe / Unterkunft / 

Verpflegung) 

 Sind aktuelle Informationen vorhanden? 

 Ist der Standort bekannt? 

 Gibt es vor Ort Möglichkeiten für alter-

native Programmplanungen? 

 Gibt es alternative Programmplanun-

gen? 
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9.1.1.3 TYPISCHE RISIKOFAKTOREN 

Outdoor Situation Faktor Mensch Mögliche Folgen 

Nebel, Kälte oder Nässe Müdigkeit 
Starke Beeinträchtigung der 

Gefahrenwahrnehmung 

Unübersichtliches Gelände 

Steile Geländeabhänge 
Unkonzentriertheit 

Sturz / Absturz / Umknicken / 

etc. 

Kurz vor dem Ziel 
Mit der Aktion bereits abge-

schlossen 

Beeinträchtigung der Gefah-

renwahrnehmung und der 

Konzentration 

Hitze 

Ablenkung durch mangelnde 

Konzentration, durch andere 

TN, Gruppen oder Ereignisse 

Fehlerhafte Bedienung von 

technischen oder sicherheits-

relevanten Geräten, 

mangelnde Aufmerksamkeit 

Schlechte Sicht 

Nachtaktion 

Große Gruppe / hohe Risiko-

bereitschaft durch Gruppen-

stärke 

Erhöhte Sturzgefahr, gegen-

seitige mentale Beeinflussung 

(bspw. Panikausbruch), Verlust 

der Übersicht (Trainer) 

Lange Wartezeiten 

Lange Aktionen 
Mangelnde Geduld 

Fehlerhafte Bedienung von 

technischen oder sicherheits-

relevanten Geräte, 

mangelnde Aufmerksamkeit 

Unbekannte Aktionen (Trainer) Unmotivierte Gruppe 
Verletzungsrisiko, fehlende In-

terventionsschwellen 

Anspruchsvolle Aktionen mit 

Selbststeuerung der Gruppe 

Gruppe mit wenigen gemein-

samen Erfahrungen 

Konflikte, Unfälle, Frustration 

 mangelnde Konzentration 

Tabelle 14: Typische Risikofaktoren 
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9.1.2 RISIKOBEWERTUNG 

Zur Bewertung, welches Risiko vorliegt und ob weitere Sicherheitsmaßnahmen 

durchgeführt werden müssen, dient die folgende Formel zur Berechnung: 

Risiko = Schadenausmaß (S) * Eintrittswahrscheinlichkeit (W) 

Tabelle 15: Risikobewertung 

Schadensausmaß (S)  Eintrittswahrscheinlichkeit (W) 

1 Bagatelle  1 Nicht Möglich 

2 Leicht  2 Unwahrscheinlich 

3 Mittel  3 Selten 

4 Schwer  4 Gelegentlich 

5 Sehr Schwer  5 Häufig 

Tabelle 16: Schadensausmaß 

Risiko und zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen 

Risiko-

gruppe 
Risikopotential 

Maßnahmen 

1 - 3 Klein Annehmbares Risiko 

3 – 12 Mittel 

Schutzwirkung notwendig; Einleiten bzw. Pla-

nen von Schutzmaßnahmen; Weiterführen der 

Aktion 

12 - 25 Groß Unverzüglich erhöhte Schutzwirkung erforder-

lich; Abbruch der Aktion 
Tabelle 17: Risiko- und Schadensausmaß 
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Risikomatrix (angelehnt an die Risikomatrix der iapa) 

Schadensausmaß 

< Leicht 
Ambulante 

Versorgung 

Mittel 
Kurzzeitige 

stationäre 

Versorgung < 

1 Woche 

Schwer 
Lange statio-

näre Versor-

gung > 1 Wo-

che 

Sehr 

schwer 
bleibende 

Schäden bis 

Tod 

E
in

tr
it

ts
w

a
h

rs
c
h

e
in

li
c
h

k
e
it

 

Nicht möglich 
Unzählige Faktoren 

notwendig 

1 2 3 4 5 

Unwahrscheinlich 
Seltene Faktoren tref-

fen aufeinander 

2 4 6 8 10 

Selten 
Ungewöhnliche Fakto-

ren treffen aufeinan-

der 

3 6 9 12 15 

Gelegentlich 

Ungewöhnlich, ein zu-

sätzlicher Faktor reicht 

4 8 12 16 20 

Häufig 
Nahezu unvermeidbar 

 

5 10 15 20 25 

Tabelle 18: Risikomatrix 

9.1.2.1 RISIKOANALYSE 

Im folgenden Abschnitt wird eine Risikoanalyse, den oben genannten Kriterien ent-

sprechend aufgestellt. Ähnliche Aktionen – bspw. kooperative Teamübungen – 

werden gesammelt betrachtet. 

Teamübungen – Indoor 

Aktionsform Risikokriterien Risikobewertung 

Bewegungsarm Nahezu keine Unfallgefahr 1-3 

Bewegungsintensiv Bestehende Unfallgefahren: leichte Verletzungen – bspw. stol-

pern, stürzen, umrennen – können gelegentlich auftreten 

4-8 (Schutzmaßnah-

men ggf. erforderlich) 

 

Rahmenbedingungen Risikokriterien Risikoerhöhung 

Großer Raum / Halle Kaum Erhöhung des Basisrisikos kaum 

Seminar- / Klassen-

raum 

Enger Raum, Hindernisse und evtl. auftretende Lautstärke kann 

zu einer Erhöhung des Basisrisikos führen 

Leichte Erhöhung des 

Risikos (ggf. Schutz-

maßnahmen) 
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Teamübungen – Outdoor 

Aktionsform Risikokriterien Risikobewertung 

Bewegungsarm Verletzungen sind nahezu unmöglich. 1 

Bewegungsintensiv Leichte Verletzungen – bspw. stolpern, stürzen, umrennen – 

können gelegentlich auftreten 

8 (Schutzmaßnahmen 

ggf. erforderlich) 

 

Rahmenbedingungen Risikokriterien Risikobewertung 

Wiese / freie Fläche Unebenes Gelände, Stolperfallen oder bspw. Nässe können das 

Unfallrisiko erhöhen 

Leichte Erhöhung des 

Risikos (ggf. zusätzliche 

Schutzmaßnahmen) 

Wald Unebenes, unübersichtliches Gelände, Stolperfallen, Totholz 

oder bspw. Nässe können das Unfallrisiko erhöhen 

Leichte Erhöhung des 

Risikos (ggf. zusätzliche 

Schutzmaßnahmen) 

Niedere Seilelemente 

Aktionsform Risikokriterien Risikobewertung 

Gruppenaktion Mittelschwere bis schwere Verletzungen können selten auftre-

ten. Leichte Verletzungen sind gelegentlich möglich. 

8-12 (Schutzmaßnah-

men erforderlich) 

Einzeln- / Partnerak-

tion 

Leichte Verletzungen sind gelegentlich möglich. Mittelschwere 

Verletzungen sind selten möglich. 

8-9 (Schutzmaßnah-

men erforderlich) 

 

Rahmenbedingungen Risikokriterien Risikobewertung 

Wiese / freie Fläche Unebenes Gelände, Stolperfallen oder bspw. Nässe können das 

Unfallrisiko erhöhen 

Leichte Erhöhung des 

Risikos (ggf. zusätzliche 

Schutzmaßnahmen) 

Wald Unebenes, unübersichtliches Gelände, Stolperfallen, Totholz 

oder bspw. Nässe können das Unfallrisiko erhöhen 

Leichte Erhöhung des 

Risikos (ggf. zusätzliche 

Schutzmaßnahmen) 

Hohe Seilelemente (Natur) 

Aktionsform Risikokriterien Risikobewertung 

Gruppenaktion Mittelschwere bis schwere Verletzungen können selten auftre-

ten. 

8-12 (Schutzmaßnah-

men erforderlich) 

Einzeln- / Partnerak-

tion 

Mittelschwere bis schwere Verletzungen können selten auftre-

ten. 

8-12 (Schutzmaßnah-

men erforderlich) 

 

Rahmenbedingungen Risikokriterien Risikobewertung 

Wiese / freie Fläche Unebenes Gelände, Stolperfallen oder bspw. Nässe können das 

Unfallrisiko erhöhen 

Leichte Erhöhung des 

Risikos (ggf. zusätzliche 

Schutzmaßnahmen) 
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Wald Unebenes, unübersichtliches Gelände, Stolperfallen, Totholz 

oder bspw. Nässe können das Unfallrisiko erhöhen 

Leichte Erhöhung des 

Risikos (ggf. zusätzliche 

Schutzmaßnahmen) 

Klettern an künstlichen Kletterwänden (Bouldern) 

Aktionsform Risikokriterien Risikobewertung 

Gruppenaktion (gemein-

sames Warm-Up) 

Schwere Verletzungen sind unwahrscheinlich. Leichte bis Mit-

telschwere Verletzungen können selten auftreten. 

6-8 (Schutzmaßnah-

men ggf. erforderlich) 

Einzeln- / Partnerak-

tion (freies Bouldern) 

Mittelschwere bis schwere Verletzungen können selten auftre-

ten. Leichte bis Mittelschwere Verletzungen können gelegent-

lich auftreten. 

8-12 (Schutzmaßnah-

men erforderlich) 

 

Rahmenbedingungen Risikokriterien Risikobewertung 

Öffentliche Boulder-

halle 

Hohe Besucheranzahl, schlecht eingewiesene Besucher, Laut-

stärke oder bspw. schlechte Absicherung (Matten) können das 

Verletzungsrisiko erhöhen 

Leichte- / mittlere Er-

höhung des Risikos (zu-

sätzliche Schutzmaßnahmen) 

Klettern an künstlichen Kletterwänden (Seilklettern) 

Aktionsform Risikokriterien Risikobewertung 

Gruppenaktion (gemein-

sames Warm-Up) 

Schwere Verletzungen sind unwahrscheinlich. Leichte bis Mit-

telschwere Verletzungen können selten auftreten. 

6-8 (Schutzmaßnah-

men ggf. erforderlich) 

Kleingruppen Mittelschwere bis schwere Verletzungen können selten auftre-

ten. Leichte bis Mittelschwere Verletzungen können gelegent-

lich auftreten. 

8-12 (Schutzmaßnah-

men erforderlich) 

 

Rahmenbedingungen Risikokriterien Risikobewertung 

Öffentliche Kletterhalle Hohe Besucheranzahl, schlecht eingewiesene Besucher, Laut-

stärke können das Verletzungsrisiko leicht erhöhen 

Leichte Erhöhung des 

Risikos (ggf. zusätzliche 

Schutzmaßnahmen) 

Schutzmaßnahmen, welche eine sichere Durchführung der Aktionen sicherstellen 

können im Sicherheitsmanagement (siehe 9.2), den Richtlinien (siehe 7) entnom-

men werden oder den folgenden Abschnitten. 

9.1.2.2 MÖGLICHE MAßNAHMEN 

Ebene Maßnahmen 

Organisation  Bereitstellen des Sicherheitsmanagement 

 Programmrichtlinien 

 Prüfung der notwendigen Qualifikation 

 Schulung, Fortbildung und Einarbeitung der Trainer, 

Trainertage 
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 Qualitätssicherung (Dokumentation und Weiterentwick-

lung der Programme) 

 Verbot einzelner Übungen / Aktionen 

 Einsatz qualifizierter Trainer 

 Mitarbeitergespräch 

Trainer  Einhaltung der Programmrichtlinien und des Sicherheits-

management 

 Klare und gut strukturierte Moderation 

 Sicherstellung, dass Regeln verstanden wurden 

 Klare Benennung der Gefahrenstellen 

 Rücksprache im Trainerteam 

 Aufsicht der Teilnehmer 

 Sicherheitsrelevante Interventionen 

 Anpassung des Schwierigkeitsgrades / Vermeidung von 

Über- und Unterforderung 

 Zwischenreflexion 

 Abbruch der Aktion 

 Anpassen der Gruppengröße 

 Anrecht auf Mitarbeitergespräch 

Dokumentation  Erhebungsbogen 

(gesundheitliche Indikatoren, Klassenklima, etc.) 

 Kundengespräch 

 Kursauswertung 

 Reflexion mit Leitungsteam bei Bedarf 

 Aufnahme von Beinahunfällen 

 Unfallbericht 

 Checklisten Krisen- und Notfallmanagement 

(Krisenablauf (Büro), etc.) 

Technik  2 x jährliche Inventur der sicherheitsrelevanten Materialien 

 2x jährliche Inspektion der Klettermaterialien 

 Farbcode Kletterseile 

 Unmittelbare Kontrolle der sicherheitsrelevanten Materia-

lien (bspw. Klettermaterial, Erste Hilfe Packs, etc.) vor und 

nach der Aktion 

 Einheitliche Materialschienen (Kletterboxen) 

 Nur geprüftes, zertifiziertes und für den Fachsport freige-

gebenes Material verwenden 

Verantwortbar-

keit 

 Abschätzung: Ist die Erreichung des Trainingsziel auch mit 

anderen Aktionen möglich 

 Einverständniserklärungen der Eltern 

 Prüfung der Daten des Erhebungsbogens (Gesundheitliche 

Indikatoren) 

 Einschränkungen der TN beachten 

Tabelle 19: Maßnahmen zu Risikoreduktion 
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9.1.3 UMGANG MIT RESTRISIKO 

Jede Aktion birgt in sich ein gewisses Restrisiko. Sollte bei der Bewertung ein Risiko 

der Risikowert auf über drei liegen sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ein-

zuleiten. Bei einer Risikobewertung die zwischen 12 und 25 liegt ist von einer 

Durchführung der Aktion abzusehen oder es sind Sicherheitsmaßnahmen einzulei-

ten, welche das Risiko wieder soweit minimieren, dass einer sicheren Durchführung 

nichts mehr im Wege steht. 

Das Restrisiko und die damit verbundenen Faktoren sind während der gesamten 

Aktion im Auge zu behalten. Der Trainer hat die Pflicht Aktionen, bei denen sich 

durch äußere Einflüsse – bspw. Wetterverhältnisse, Gruppendynamik, etc. – das Ri-

siko erhöht, entsprechende Schutzmaßnahmen nachträglich einzuleiten oder die 

gesamte Aktion zu unterbrechen. 

Beispiel einer Risikominimierung beim Kistenklettern: 

Ebene Maßnahmen 

Risikominimierung  Vier-Augen-Prinzip beim Aufbau 

 Abstand der Zuschauer zur Kletterstelle 

 Keine Zuschauer in Sturzrichtung 

 Absperren und Sichern der Kletterstelle 

 Ggf. Verwendung eines Sicherungsseils für den Kis-

tenturm 

Eintrittswahrscheinlich-

keit minimieren 

 Klare und gut strukturierte Moderation 

 Sicherstellung, dass Regeln verstanden wurden 

 Klare Benennung der Gefahrenstellen 

 Absprachen im Trainerteam 

 Sicherheitsrelevante Interventionen 

 Anpassung des Schwierigkeitsgrades / Vermeidung 

von Über- und Unterforderung 

 Zwischenreflexion 

 Aufsicht der Teilnehmer 

 Etc. 

Auswirkung minimieren  Trainer und alle beim Klettern beteiligten Personen 

tragen eine PSA 

 2. Trainer in Rufweite zur Unterstützung 

 Erste Hilfe Ausstattung vor Ort 

 Etc. 

Tabelle 20: Beispiel für Risikominimierung 
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9.2 SICHERHEITSMANAGEMENT 

Höchste Priorität für alle Aktionen hat die Sicherheit aller Beteiligten. Die Sicher-

heitsrichtlinien und Standards geben dabei den Rahmen vor. 

Das Sicherheitsmanagement wurde mittels Risikoanalyse von Seite der Einrichtung 

entwickelt. Daraus ergaben sich Sicherheitsrichtlinien und Standards für bestimmte  

Programme und Aktionen.  

Die Sicherheitsrichtlinien und Standards sind für alle Trainer bei der Durchführung 

sämtlicher Aktionen bindend.  

Bei Abweichung von den hier beschriebenen Standards übernimmt der Trainer die 

Verantwortung und Haftung für die Durchführung bei entstehenden Schäden und 

Unfällen! 

Abweichungen im Aufbau oder in der Durchführung einzelner Aktionen sind nur in 

Rücksprache mit dem Sicherheitsbeauftragten von STEPS möglich. Die Änderungen 

müssen vor der Durchführung schriftlich festgehalten werden. 

Die Arbeitsmittel und Checklisten aus den Bereichen Risikomanagement und Kri-

sennotfallmanagement sind als Teil des gesamten Sicherheitsmanagement zu se-

hen und müssen zur Durchführung einer Aktion ebenfalls bekannt und vor Ort 

sein! 

Jede gelungene Aktion oder Veranstaltung hängt neben der Einhaltung der Sicher-

heitsrichtlinien auch immer von der guten und in Ruhe durchgeführten Vorberei-

tung ab. Hektik, welche bspw. bereits durch eine verspätete Anreise am Veranstal-

tungstag aufkommt, kann unter Umständen den ganzen Tag über nachwirken und 

sich somit negativ auf die Veranstaltung auswirken. Pünktliche Anreise und ein zeit-

licher Puffer für unerwartete Ereignisse sind somit auch immer ein Sicherheitspuf-

fer, welcher ausdrücklich gefordert wird. 

Neben den hier beschriebenen Richtlinien und Sicherheitsstandards gelten weiter-

hin die Bestimmungen und Richtlinien, welche durch die European Rope Course 

Association (ERCA), den Deutschen Alpenverein (DAV) oder den Bundesverband In-

dividual- und Erlebnispädagogik (be) formuliert werden. 

9.2.1 RAHMENBEDINGUNGEN 

Trainer 

Jeder Haupttrainer von STEPS muss den Anforderungen des be entsprechen, d.h. 

eine pädagogische Qualifikation sowie erlebnispädagogische Zusatzqualifikation 

muss vorhanden sein. Die Anforderung an die Zusatzqualifikation richtet sich hier-

bei an den Standards des be aus. (be 2011: 3 ) Sämtliche Nachweise sind bei STEPS als 

Kopie einzureichen. 
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Für die durchgeführten Natursportarten – bspw. Klettern, Bogenschießen oder Ka-

nufahrten – sind die Bescheinigungen über die Qualifikation an STEPS weiterzuge-

ben. Alle Qualifikationen müssen dabei den Anforderungen der entsprechenden 

Dachverbände entsprechen und von STEPS anerkannt werden. 

Sämtliche Natursportarten dürfen nur mit der entsprechenden Qualifikation durch-

geführt werden. 

Jeder Trainer von STEPS ist verpflichtet selbstständig auf die Erneuerung der Ers-

ten-Hilfebescheinigung zu achten. Grundlegend benötigt jeder Trainer eine Be-

scheinigung, über eine erfolgreiche Teilnahme an einem Erste Hilfekurs, Die Kurse 

müssen hierbei die Sofort-Maßnahmen am Unfallort (SMU) und auch die Lebens-

rettenden-Maßnahmen am Unfallort (LMU) beinhalten. Um als Trainer gebucht 

werden zu können muss immer eine aktuelle und gültige Erste-Hilfebescheinigung 

vorliegen. Diese ist spätestens alle 2 Jahre zu erneuern. 

Im Lager ist eine ausreichende Menge an Erste-Hilfe Packs vorhanden. Für jede Ak-

tion ist ein Erste-Hilfe Pack einzupacken. Sind Aktionen in Kleingruppen geplant 

muss eine entsprechende Menge an Erste-Hilfe Packs eingepackt werden, so dass 

jede Kleingruppe mit einem Erste-Hilfe Pack ausgestattet ist. Sollte Material aus 

den E-Packs entnommen werden muss es umgehend wieder aufgefüllt werden, um 

beim nächsten Kurs wieder benutzbar zu sein. 

Jeder Trainer ist verpflichtet ein funktionstüchtiges Handy mit ausreichender Akku-

leistung und Guthaben mit sich zu führen, um im Notfall die entsprechenden 

Schritte einleiten zu können. 

Bei sämtlichen Aktionen muss ein Betreuungsschlüssel von mindestens einem Trai-

ner pro 15 TN eingehalten werden. Sollten die Gruppe geteilt werden bleibt diese 

Vorgabe erhalten.  

Sämtliche Kletteraktionen dürfen grundlegend nur mit zwei anwesenden Trainern 

durchgeführt werden. Dabei reicht es jedoch aus, wenn der zweite Trainer in Ruf-

weite ist und somit bei einem Unfall oder sonstigen Zwischenfall unmittelbar zu 

Hilfe bereitstehen kann. Der zweite Trainer ist angehalten nur solche Aktionen pa-

rallel anzubieten, welche ohne weitere Absicherung unterbrochen werden können, 

so dass es nicht zu einer weiteren Gefährdung durch die Unterbrechung der Anlei-

tung kommen kann. Hierzu eignen sich im Besonderen Aktionen, wie bspw. der Ei-

erfall oder LandArt-Übungen, welche von den TN selbstständig bzw. unter Aufsicht 

des Begleitpersonals stattfinden können. 

Um auf ein unerwartetes Ereignis vorbereitet zu sein, ist es notwendig sich mit den 

örtlichen Gegebenheiten auszukennen. Die Trainer sind verpflichtet sich vor den 

Veranstaltungen mit den Standortmappen, welche zu den meisten Standorten be-

reitstehen auseinander zu setzen. In den Standortmappen stehen neben den An-

sprechpartnern auch günstige Rettungspunkte, welche bei einem Unfall an die Ret-

tungskräfte weitergegeben werden können. 

Alle hier beschriebenen Richtlinien sind so erstellt, dass eine sichere Durchführung 

der von STEPS angebotenen Aktionen möglich ist. Reicht einem Trainer bei einer 
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Aktion jedoch, aufgrund äußerer Umstände – bspw. das Verhalten der Gruppe, 

Wetterbedingungen oder anderem – der aktuelle Sicherheitsstandard nicht aus, so 

hat das höhere Sicherheitsbedürfnis immer Vorrang. 

Teilnehmer / Gruppe 

Jede Aktion die durchgeführt werden soll, ist auf das Können der TN abzustimmen. 

Um eine sichere Durchführung zu gewährleisten wird vor jeder Aktion (Klassen-

fahrt, Tagesaktion o.ä.) die physische und psychische Verfassung der TN durch 

STEPS erhoben. Die Daten werden den zuständigen Trainern im Vorfeld zugänglich 

gemacht. Bei der Programmplanung sind diese Daten zu berücksichtigen, um somit 

eine Überforderung und die Gefahr eines Unfalles oder einer psychischen Überlas-

tung zu verringern bzw. zu vermeiden. Um im Weiteren Überforderungen, die aus 

dem Programm resultieren könnten zu vermeiden, sollten die Übungen so gewählt 

werden, dass die Anforderungen und Herausforderungen an die TN steigen.  

Die Aufgabe der Trainer bei der Moderation von Übungen ist es, neben der Erläu-

terung der Übungen, auch auf Gefahrenquellen und Sicherheitsregeln hinzuweisen. 

Um dies zu gewährleisten muss auf eine aufmerksame Atmosphäre geachtet wer-

den. Die Trainer haben darauf zu achten, dass die Gefahrenhinweise und Sicher-

heitsregeln von allen TN gehört und verstanden werden. 

Um das Risiko einer physischen oder psychischen Überforderung zu verringern, ist 

den TN mitzuteilen, dass die Teilnahme an den Übungen freiwillig erfolgt. 

Anwesende Aufsichtspersonen – bspw. Lehrer – sind, vor der Durchführung in et-

waige Sicherheitsrollen bzw. Aufsichtsrollen einzubeziehen und einzuweisen. 

Die Trainer sind berechtigt bei massiven Störungen oder sonstigen Situationen, 

welche eine sichere Durchführung der Aktion behindern würden, die Aktion zu un-

terbrechen, abzubrechen oder einzelne aus der Aktion auszuschließen. 

Der Grund für den Abbruch muss in den Nachbereitungsbogen eingetragen wer-

den. Bei weiteren Komplikationen, welche sich aus einem Abbruch ergeben, sollte 

die Trainer nach der Veranstaltung die STEPS-Leitung davon in Kenntnis setzen. 

Sollten die Trainer durch das Verhalten einzelner TN oder durch die Gruppe über-

fordert sein, so dass ein sicherer Ablauf des Trainings nicht mehr gewährleistet ist, 

muss das Leitungspersonal in Kenntnis gesetzt werden. Das Leitungspersonal ent-

scheidet dann, entsprechend der Situation welche weiteren Schritte zur Unterstüt-

zung eingeleitet werden – Tipps und Anregungen geben, Unterstützung vor Ort, 

etc. 
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9.2.2 KLETTERAKTIONEN 

Jede Kletteraktion muss im „Vier Augenprinzip“ aufgebaut werden, um Fehler bei 

den Kletteraufbauten zu vermeiden und den Sicherheitsstandard durchgängig zu 

erfüllen. Bei Unsicherheiten oder Unstimmigkeiten muss im Sicherheitsmanage-

ment nachgesehen werden. 

9.2.2.1 AUFBAUKONTROLLE – „VIER AUGENPRINZIP“ 

Kletteraufbau im ausgebildeten Trainerteam 

Alle Kletteraufbauten werden im Idealfall von mindestens zwei ausgebildeten Trai-

nern – mobile Seilbauten – aufgebaut und geprüft. Beim Aufbau durch zwei ausge-

bildete Trainer ist eine Sichtprüfung ausreichend. Die Prüfung muss in diesem Fall 

nicht dokumentiert werden. 

Kletteraufbau mit nicht ausgebildetem Co-Trainer 

Sollte vor Ort nur ein Trainer in mobilen Seilbauten ausgebildet sein – i.d.R. der 

Haupttrainer – so muss er dem Co-Trainer vor Ort noch einmal die wichtigsten si-

cherheitsrelevanten Details aufzeigen. Bei der Prüfung der Kletterstellen muss bei 

den hohen Elementen das Prüfprotokoll ausgefüllt werden. Für die niederen Seil-

bauten ist es ausreichend die Checkliste aus den Klettermaterialboxen zur Prüfung 

zu verwenden. Das Prüfprotokoll liegt in den Krisenmappen und sollte in Ruhe und 

gewissenhaft ausgefüllt werden. Die ausgefüllten Prüfprotokolle müssen im Büro 

abgegeben werden. 

Kletteraufbau nur Haupttrainer 

Im Fall, dass ein Trainer alleine eine Kletterstelle aufbaut – nur niedere Seilele-

mente, da bei hohen Elementen die Rettung des Trainers nicht sichergestellt wer-

den kann – stellt das Prüfprotokoll den zweiten Trainer dar. Es muss in jedem Fall in 

aller Ruhe und gewissenhaft ausgefüllt werden und im Büro abgegeben werden. 

Da Kletteraktionen grundlegend nicht alleine durchgeführt werden, wird vor der 

Durchführung der Kletteraktion, die Kletterstelle noch einmal auf Sicht durch den 

hinzukommenden Trainer geprüft, um evtl. übersehene Fehler abzuwenden. 

Unbeaufsichtigte Kletterstellen 

Sollten Kletterstellen unbeaufsichtigt gewesen sein, so ist eine erneute Prüfung der 

Kletterstelle direkt vor der Kletteraktion notwendig, um sicherzustellen, dass keine 

Änderungen am Aufbau vorgenommen wurden. Die Prüfung muss hierbei wie 

oben bereits beschrieben erfolgen. 
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9.2.2.2 PSA KONTROLLE UND MATERIALKONTROLLE 

Trainer 

Vor und nach jedem Kletteraufbau und jeder Kletteraktion bei der eine PSA not-

wendig ist, muss das Material auf Funktion und Zustand hin geprüft werden. 

Grundlegend darf nur mit von STEPS freigegebenem Material verwendet werden. 

Sollte eigenes Material benutzt werden, ist das vorab mit dem Leitungspersonal 

und dem Sicherheitsbeauftragten zu klären. 

Dabei sind folgende Punkte zu beachten: 

Kletterseile und Bandschlingen: 

 Der Mantel bzw. das Gewebe der Bandschlingen weisen keine ersichtlichen 

Schäden auf – bspw. Gewebeschäden, Verbrennungsstellen, Knicke oder 

ähnliches 

 Die Nahtstelle bei Bandschlingen ist einwandfrei vernäht 

 Keine sichtbare und starke Mantelverschiebung 

 Der Kern des Kletterseils weist keine Schäden auf  

(den Kern durch Druck abfühlen) 

 Farbcode beachten 

(Achtung: Spielseile!) 

 Wahl des richtigen Seiles – Statik- oder Dynamikseil 

Prüflisten für die gängigsten Klettermaterialien können im Büro eingesehen wer-

den oder im internen Bereich auf der Webseite von STEPS heruntergeladen wer-

den! 

Wichtig: Bei Kletterseilen nur dynamische Seile zur Sicherung benutzen sollte die 

Umlenkung statisch gebaut sein! 

Karabiner und Sicherungsgeräte 

 Alu-Material weist keine Schäden auf – bspw. Haarrisse, starke Abnutzungs-

erscheinungen durch Seillauf, Spuren von gewaltsamen Einwirkungen, etc. 

 Alle vorhandenen Verschlüsse / Verschraubungen schließen einwandfrei 

 Bewegliche Teile sind frei beweglich ohne verhaken und blockieren 

Wichtig: Bei Sicherungsgeräten muss ein Funktionstest erfolgen! 

Benutzung von trainereigenem Klettermaterial 

Die Trainer dürfen nur eigenes Klettermaterial verwenden, sofern dieses den ent-

sprechenden DIN oder EN Normen entspricht. Ebenfalls darf nur Material benutzt 

werden, welches von einem befähigten Sachkundigen (PSAgA) geprüft wurde. Die 

Prüfungen sind dabei mindestens einmal jährlich durchzuführen. Material welches 

häufig zum Einsatz kommt, sollte mindestens zweimal jährlich geprüft werden. 



 

108 

Klettermaterial von Trainern sollte nur im Aufbau eingesetzt werden. Bei der Durch-

führung mit den TN sollte das von STEPS gestellte Material verwendet werden. 

Einrichtung 

Das Klettermaterial wird von STEPS e.V. turnusmäßig kontrolliert. Die Kontrollen 

finden mindestens einmal jährlich statt. Die Prüfung umfasst alle Klettermaterialien, 

welche von STEPS an die Trainer herausgegeben werden. 

Die Prüfung wird vom zuständigen Sachkundigen (PSAgA) durchgeführt. Das Prüf-

protokoll bzw. der -bericht kann von jedem Trainer im Büro eingesehen werden. 

9.2.2.3 ZUGELASSENE PSA UND KLETTERMATERIALIEN 

Es dürfen nur Klettermaterialien verwendet werden, welche eine entsprechende Zu-

lassung besitzen. Dabei sind die gängigen DIN und EN Vorschriften zu beachten. 

Und es darf nur Material zum Einsatz kommen, welches regelmäßig durch einen 

Sachkundigen (PSAgA) geprüft wurde. 

In den Veranstaltungen von STEPS ist bevorzugt das von STEPS gestellte Kletterma-

terial zu verwenden. 

Wichtig: Als Anschlagmittel werden wenn möglich nur noch Industrieschlingen ver-

wendet. Sollten Bandschlingen zum Aufbau eines Anschlagpunktes zum Einsatz 

kommen dürfen diese nicht mehr über einen Ankerstich verbaut werden. 

Achtung: Bandschlingen aus dem Sportkletterbereich dürfen nicht mehr mit ei-

nem Ankerstich fixiert werden, da ansonsten die max. Bruchlast zu sehr verringert 

wird. Es besteht ein erhöhtes Unfallrisiko! 

9.2.2.4 STATIONÄRE AUFBAUTEN 

Zurzeit gibt es keine stationären Aufbauten bei STEPS. 

9.2.2.5 MOBILE SEILAUFBAUTEN 

Unter die mobilen Seilbauten fallen alle Aufbauten, welche für nicht mehr als 4 

Tage aufgebaut werden. Sollte ein Aufbau mehr als 4 Tage aufgebaut bleiben führt 

dies automatisch zu einer Klassifizierung des Aufbaus als stationärer Aufbau. Zur-

zeit liegt bei STEPS kein Versicherungsschutz für eigene stationäre Kletteraufbauten 

vor. Aus diesem Grund sind Kletteraufbauten nach spätestens vier Tagen zu entfer-

nen und ggf. neu aufzubauen. 
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Um mobile Seilbauten aufbauen zu dürfen muss eine entsprechende Bescheini-

gung, welche den Aufbau von mobilen Seilelementen abdeckt vorliegen – bspw. 

eine ERCA Bescheinigung für mobile Seilbauten. 

Sämtliche Kletteraufbauten sind gegen Fremdnutzung zu sichern! Bei Niedrigseil-

bauten ist ein Hinweisschild, welches die Benutzung ausdrücklich verbietet ausrei-

chend. Bei hohen Seilelementen muss zusätzlich die Kletterstelle gesichert werden. 

Dies kann bspw. durch hochbinden oder abziehen des Kletterseiles erfolgen. In je-

dem Fall muss ein Hinweisschild angebracht werden, welches die Benutzung ein-

deutig untersagt!  

Wichtig: Sollten aufgrund von Pausen oder bei mehrtägigen Aufbauten, Zeiten 

entstehen in denen der Aufbau unbeaufsichtigt war, muss vor der Nutzung ein Auf-

baucheck stattfinden. 

Bei Niedrigseilbauten muss bei allen Karabinern die Lage und der Verschluss ge-

prüft werden. Auch die Oberelemente müssen überprüft werden. Hier ist im Beson-

deren auf den Flaschenzug zu achten! Eventuell müssen die Strecken neu gespannt 

werden, um eine sichere Begehung zu gewährleisten. 

Bei Verwendung von Slacklines muss der richtige Verschluss der Ratsche überprüft 

werden. 

Bei hohen Seilaufbauten kann eventuell keine direkte Kontrolle der Verschlüsse er-

folgen. Hier ist jedoch auch eine Sichtkontrolle vom Boden aus durchzuführen! 

9.2.2.6 GRUNDREGELN BEI HOHEN KLETTERELEMENTEN 

Bei hohen Kletterelementen ist darauf zu achten, dass alle TN jegliche Gegenstände 

aus ihren Taschen entfernen, da diese beim Klettern entweder aus den Taschen auf 

untenstehende TN fallen könnten. Oder aber bei einem Sturz ein Verletzungsrisiko 

für den Kletterer darstellen. 

Ebenfalls müssen jeglicher Schmuck (insbesondere Ringe, Ohrringe und Halsketten) 

abgelegt werden. Diese könnten sich bei einem Sturz zu Verletzungen führen. Soll-

ten TN – bspw. einen Ehering – nicht abnehmen wollen oder können, so muss das 

entsprechende Schmuckstück mit Tape abgeklebt werden. Sollte es nicht abgeklebt 

werden können, so darf der TN an der entsprechenden Kletteraktion nicht teilneh-

men. 
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9.2.2.6.1 NIEDRIGSEILELEMENTE – RATSCHSYSTEME 

Trainer PSA: –– 

TN PSA: Grundlegend sind Niedrigseilelemente maximal in der Schritthöhe des kleinsten 

TN zu bauen! 

Jede Aktion, bei der eine Fußhöhe von 2m erreicht oder überschritten wird, ist 

wie ein hohes Seilelement zu behandeln! 

(siehe Kapitel 9.2.2.7) 

physische/ 

psychische 

Belastung: 

Für die Teilnahme bei Niedrigseilelementen sind bestimmte Beeinträchtigungen 

auszuschließen.  

Informationen sind dazu von den Erziehungsberechtigten einzuholen und vor 

der Durchführung dem Erhebungsbogen zu entnehmen. 

Auf besondere Belastungen (bspw. bei Stürzen) ist hinzuweisen. 

 Körperspannungs- und Gleichgewichtsübungen und eine gewisse 

Aufwärmphase sind sinnvoll 

Material:  Ratschen und Bänder 

 Baumschutz 

 Kleine Ratschbänder zur Ratschsicherung 

 Ggf. Material für Oberelemente 

Aufbauort:  Mindestens 20-25 cm Durchmesser bei den Bäumen (Baumartabhän-

gig) 

 Bäume sollten öfters gewechselt werden 

 Zustand der Bäume vor der Aktion prüfen  

 Auf Totholz in der Krone achten, ggf. andere Stelle verwenden 

 Umfeld von Totholz und Gefahren befreien bzw. absuchen 

 Aufbau nicht an Hängen und Schrägen 

Aufbau:  Nur die dafür vorgesehenen Slacklines von STEPS verwenden 

 Baumschutz um die Slacklinebänder legen 

 Auf Bandverlauf achten (keine Drehungen) 

 Ratsche möglichst nahe am Baum anbringen (Rutschgefahr) 

 Ratschsysteme nur mit einer Hand festzurren 

 Ratschen nach unten hängend aufbauen 

 Nicht aus dem Rücken heraus anratschen (Rückenbelastung!) 

 Umfeld von Totholz und Gefahren befreien bzw. absuchen 

 Beim Verbinden von Bandschlingen keine Knoten verwenden 

 Kein Ankerstich bei Bandschlingen verwenden 

 

 

 

 

Moderation:  Auf Gefahrenquellen hinweisen (Löcher/Baumstumpf etc.) 

 Den Sinn vom Spotten erläutern und vormachen 

 Auf Gefahren durch umknicken der Füße bei Stürzen ist hinweisen 

 Richtiges Stürzen / bzw. abgehen vom Element zeigen 

(mit beiden Beinen auf eine Seite) 

 Festes Schuhwerk 

 Maximal 3 Erwachsene bzw. 5 Kinder auf einer Strecke 

 Freiwilligkeit 

 Kein Wippen, Hüpfen und Springen auf den Elementen 

Sicherung:  Die Sicherung erfolgt vom Boden aus. (Spotten) 

 Zum Spotten sind ggf. zusätzlich zu den Trainern, TN heranzuziehen 

(bspw. Low-V) 

 Die Gruppe muss über bestehende Gefahrenquellen aufgeklärt wer-

den 

 Besondere Gefahrenquellen (bspw. Baumstümpfe oder Bodenlöcher) 

sollten bei Bedarf von einer Person dauerhaft abgesichert werden 

 Siehe Kapitel 9.2.2.6.4 

Tabelle 21: Niedrigseilelemente – Ratschensysteme 
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9.2.2.6.2 NIEDRIGSEILELEMENTE – STATIKSEILE 

Trainer PSA: –– 

TN PSA: Grundlegend sind Niedrigseilelemente maximal in der Schritthöhe des kleinsten 

TN zu bauen! 

Jede Aktion, bei der eine Fußhöhe von 2m erreicht oder überschritten wird, ist 

wie ein hohes Seilelement zu behandeln! 

(siehe Kapitel 9.2.2.7) 

physische/ 

psychische 

Belastung: 

Für die Teilnahme bei Niedrigseilelementen sind bestimmte Beeinträchtigungen 

auszuschließen.  

Informationen sind dazu von den Erziehungsberechtigten einzuholen und vor 

der Durchführung dem Erhebungsbogen zu entnehmen. 

Auf besondere Belastungen (bspw. bei Stürzen) ist hinzuweisen. 

 Körperspannungs- und Gleichgewichtsübungen und eine gewisse 

Aufwärmphase sind sinnvoll 

Material: 

pro Seilbau 

 Statikseil 

 Minimum 4 Industrieschlingen (Baumumfang beachten!) 

 Mindestens: 4 Ovalschraubkarabiner  + 1 Schraubkarabiner + 1 Ach-

ter + 1 Schnapper 

 Min. 2 x Baumschutzhüllen 

 Ggf. Material für Oberelemente 

Aufbauort:  Mindestens 20-25 cm Durchmesser bei den Bäumen (baumartabhän-

gig) 

 Bäume sollten öfters gewechselt werden 

 Zustand der Bäume vor der Aktion prüfen  

 Auf Totholz in der Krone achten, ggf. andere Stelle verwenden 

 Umfeld von Totholz und Gefahren befreien bzw. absuchen 

 Aufbau nicht an Hängen und Schrägen 

 Nur zugelassenes Klettermaterial verwenden 

Aufbau:  Nur Statikseile verwenden (Farbcode beachten!) 

 Beim Verbinden von Bandschlingen keine Knoten verwenden 

 Kein Ankerstich bei Bandschlingen verwenden 

 An allen Bäumen müssen zwei Bandschlingen mit zwei gegenläufigen 

Ovalschraubkarabinern angebracht werden 

(Bandschlingen mit Baumschutz versehen!) 

 Ein Seilende mit einem Bulinknoten an den Ovalschraubkarabinern 

am Startbaum anbringen 

 Bei zwei oder mehr Streckenteilen pro Seil muss die Umlenkung im-

mer mit zwei Bandschlingen und zwei Karabinern erfolgen 

 Das Seil beim Spannbaum durch beide Karabiner umlenken 

 

 

 

Aufbau:  Ca. 1-2 m vom Umlenkpunk entfernt den Mercedesachter und einen 

Karabiner im Achter anbringen 

 Seil durch den Karabiner im Achter zurückschlaufen 

 Zuggruppe am Seil verteilen (Alle auf einer Seite des Seils) 

 Drei Personen an den Flaschenzug zum Fixieren 

 Flaschenzug mit max. 5 Erwachsenen/Jugendliche oder 15 Kindern 

anziehen 

 Kommandos für das Zugteam: 

o Ans Seil (Es wird noch nicht gezogen) 

o Ziehen (Es wird gezogen bis zum Stopp Signal) 

o Stopp (Das Seil wird auf Spannung gehalten) 

o Seil frei (Es werden 3 Schritte in Richtung Baum gemacht 

und das Seil danach losgelassen) 

 Das Dreier Team am Flaschenzug fixiert das Seil 

(Alle drei Seile müssen zusammengehalten werden) 

 Loses Ende wird mit drei halben Schlägen fixiert und der Schlaufenrest 

wird mit einem Schnapper gegen ungewolltes Öffnen gesichert 

 Seilende zur Seilpuppe aufnehmen und versorgen (Stolperfalle!) 

Moderation:  Auf Gefahrenquellen hinweisen (Löcher/Baumstumpf etc.) 

 Den Sinn vom Spotten erläutern und vormachen 

 Auf Gefahren durch umknicken der Füße bei Stürzen ist hinweisen 

 Richtiges Stürzen / bzw. abgehen vom Element zeigen 

(mit beiden Beinen auf eine Seite) 

 Festes Schuhwerk 

 Maximal 3 Erwachsene bzw. 5 Kinder auf einer Strecke 

 Freiwilligkeit 

 Kein Wippen, Hüpfen und Springen auf den Elementen 

Sicherung:  Die Sicherung erfolgt vom Boden aus. (Spotten) 

 Zum Spotten sind ggf. zusätzlich zu den Trainern, TN heranzuziehen 

(bspw. Low-V) 

 Die Gruppe muss über bestehende Gefahrenquellen aufgeklärt wer-

den 

 Besondere Gefahrenquellen (bspw. Baumstümpfe oder Bodenlöcher) 

sollten bei Bedarf von einer Person dauerhaft abgesichert werden 

 Siehe Kapitel 9.2.2.6.4 

Tabelle 22: Niedrigseilelemente – Statikseile 
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9.2.2.6.3 NIEDRIGSEILELEMENTE – OBERELEMENTE 

Grundlegend sind alle Oberelemente im Niedrigseilgartenbereich redundant zu bauen. Abwei-

chungen sind nur an solchen Stellen erlaubt, bei denen aufgrund der Verwendung von Kletterma-

terialien mit einer erhöhten Bruchlast ein ausreichender Bruchlastüberschuss vorhanden ist oder 

eine Redundanz aufgrund der verwendeten Geräte – bspw. GriGri – nicht möglich ist. 

Anschlagpunkte 

Als Anschlagmittel bei Oberelementen sollten nur Industrieschlingen zum Einsatz kommen, da bei 

Bandschlingen aus dem Sportkletterbereich, welche mit einem Ankerstich befestigt werden, die 

Bruchlast zu gering wird.  

Bei Oberelemente im Niedrigseilbereich ist eine grüne Industrieschlinge – mit 20kN = 2000kg Be-

lastung – pro Anschlagpunkt ausreichend. Jeder Anschlagpunkt muss mit zwei gegenläufigen 

Ovalkarabinern ausgestattet werden. 

Wichtig: Diese Regelung gilt nur für die Oberelemente im Niedrigseilbereich, bei denen die TN 

nicht gesichert werden. Sobald die TN über eine Sicherung fest mit dem Oberelement verbunden 

sind, müssen auch bei Verwendung von Industrieschlingen zwei Schlingen für einen Anschlag-

punkt verwendet werden! 

Achtung: Industrieklettermaterial gibt es mit unterschiedlichen Belastungsgrenzen. Es sollten 

nur Industrieschlingen mit einer Mindestbelastungsgrenze von mindestens 2000kg (20kN) be-

nutzt werden! Sollten Industrieschlingen mit einer Belastungsgrenze von 1000kg (10kN) ver-

wendet werden, muss eine Redundanz über eine zweite Industrieschlinge pro Anschlagpunkt 

erfolgen. 

Seile und Seilverbindungen 

Bei vorgespannten Oberelementen dürfen nur Statikkletterseile verwendet werden. Oberelemente 

– wie bspw. ein Schlappseil – können auch mit einem Hanfseil mit ausreichender Bruchlast ver-

wendet werden. Aufgrund der besseren Belastung im Anschlagpunkt sollte immer ein Bulinkno-

ten zum Einsatz kommen, anstatt dem Achterknoten. Zudem ist der Bulinknoten leichter zu lösen. 

Oberelemente 

Alle hängenden Oberelemente – wie Glocken und Klettertampen – werden über einen dreifach 

geschwungenen Prusikknoten mit den entsprechenden Reebschnüren am Statikkletterseil befes-

tigt. Bewegliche Oberelemente – wie der Fährmann / Seilrutsche – dürfen nur mit einer zweifach 

Rolle und den dafür freigegebenen Oval Tri-Lock Karabinern benutzt werden Als Verbindungsmit-

tel dürfen generell nur Trilock-Karabiner verwendet werden, da durch die starken Bewegungen 

am Element ein aufschrauben der Karabiner nicht ausgeschlossen werden kann. 
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Freibewegliche Seile – wie bspw. ein Schlappseil als Oberelement – muss so verbaut werden, dass 

ein Fixpunkt das Rausrutschen des Seils aus den Ankerpunkten verhindert. 

9.2.2.6.4 NIEDRIGSEILELEMENTE - BESONDERHEITEN 

Spotten: 

 Gespottet wird immer mit beiden Händen 

 Die Hände werden ca. auf Schulterhöhe der Kletternden gehalten 

 Die Beine sind im Ausfallschritt 

 Die Spotter müssen an den Stellen positioniert werden, welche eine höhere Gefahrenquelle 

darstellen  bspw. bei Stellen mit Wurzeln oder anderen Stolperquellen oder an beson-

ders schwierigen Passagen 

 Kletternde können auch von einem Spotter durch den gesamten Pacour begleitet werden 

 Die Spotter sollen nur bei Stürzen eingreifen und dürfen die Kletternden nicht ablenken 

Spotten beim Low-V: 

 Sofern TN spotten sollten immer mind. drei Spotter beteiligt sein 

 Min. ein Spotter im Low-V der Stürze nach innen verhindert (Gerade wenn das Low-V breit 

wird) 

 Außen stehen pro TN mind. ein Spotter, welcher bspw. beim Abrutschen nach hinten den 

Sturz verhindert 

Besonderheiten Low-V 

 Beim Low-V sind die TN auf richtiges Halten hinzuweisen 

o Die Finger beider Hände dürfen nicht ineinander verschränkt werden, da beim Sturz 

ansonsten eine hohe Bruchgefahr entsteht 

o Die Hände müssen so gehalten werden, dass sie sich bei einem Sturz von alleine lö-

sen 

o Die Konsequenzen bei falschen Halten muss den TN verdeutlicht werden 

 Durch die Schräglage bei Low-V ist ein Sturz nach innen bzw. nach vorne sehr wahrschein-

lich 

 Die Kletterer sollten sich im Vorfeld verständigen, in welche Richtung sie, im Falle eines 

Sturzes stürzen wollen  Verhindert das Zusammenprallen der Köpfe 

 Die TN können in der Moderation darauf hingewiesen werden, dass die Köpfe immer 

rechts voneinander vorbeigehen und das bereits vor dem Sturz ein Bein auf den Boden soll 
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9.2.2.6.5 NIEDRIGSEILELEMENTE - FLASCHENZÜGE 

Es gibt zwei unterschiedliche Flaschenzüge welche je nach Aufbau benutzt werden sollten. Die 

Variante mit GriGri sollte nicht bei hohen Seilbauten verwendet werden, da das GriGri nicht für 

statische Seile freigegeben wurde und hohe Elemente jedoch mit statischen Seilen gebaut wer-

den. Die GriGri-Variante kann nur für Oberelemente bei Niedrigseilbauten genutzt. Bei hohen ge-

spannten Elementen sollte ein Flaschenzugsystem mit einer Acht genutzt werden. 

GriGri-Version 

Das Seil des Oberelementes wird in das GriGri eingelegt. Das GriGri wird über eine Industrie-

schlinge und einem D-Classic Tri-Lock Karabiner am Baum angeschlagen. Dabei ist darauf zu ach-

ten, dass der Anschlagpunkt sehr weit unten ist – nicht in Brusthöhe der TN, da ansonsten die Ge-

fahr besteht, dass die TN beim Festhalten am Baum das GriGri auslösen. Um dies zu vermeiden 

muss der Hebel des GriGri über einen Schleifknoten gesichert werden. 

Oberhalb des GriGri wird mit einer Prusikschlinge ein Anschlagpunkt am gespannten Seil herge-

stellt. In die Prusikschlinge wird ein D-Classic Schraubkarabiner mit einer Einfachrolle gehängt. 

Durch die Einfachrolle wird das lose Seilende durchgeführt. Dadurch entsteht ein einfacher Fla-

schenzug, welcher das Seil direkt in das GriGri spannt. 

Nachdem das Oberelement auf genügend Spannung gebracht wurde, wird die Prusikschlinge 

entfernt und das lose Seilende dient zur Redundanz. Dazu wird ein Schleifknoten über den Hebel 

des GriGri, mit Hilfe des losen Seilendes geschlagen. Anschließend kommen noch zwei halbe 

Schläge hinzu. Die entstandene Seilschlaufe wird mit einem D-Classic Schraubkarabiner in die 

Bandschlingen des Anschlagpunktes beim GriGri eingehängt. 

Wichtig: Dieser Aufbau des Flaschenzuges darf nur als Oberelement im Niedrigseilbereich ge-

nutzt werden, da die Verwendung des GriGri keine Redundanz der Karabiner zulässt. 

Achter-Version 

Das Seil wird durch einen Anschlagpunkt am Baum mit zwei Industrieschlingen und zwei gegen-

läufigen D-Classic Schraubkarabiner geführt. In den Seilstrang der gespannt werden soll wird gut 

2m vor der Umlenkung ein Achter als Mercedesacht eingesetzt. In die kleine Öse des Achter wird 

ein D-Classic Schraubkarabiner gehängt. Durch diesen Karabiner wird das lose Seilende gefädelt. 

Am losen Seilende stellen sich entsprechend der gewollten Spannung mehrere Personen auf – bei 

Erwachsenen sollten jedoch nicht mehr als 8 Personen stehen. Zwischen Mercedesacht und An-

schlagpunkt am Baum stellen sich drei Personen und ein Trainer auf. Nachdem das Zugteam (Per-

sonen am losen Seilende) das System gespannt haben müssen diese die Spannung halten. Die 

drei Personen am Anschlagpunkt halten alle drei Seilstränge zusammen gepresst fest, so dass das 

Seil nicht durchrutschen kann. Sobald das Seil fixiert ist muss das Zugteam das Seil loslassen. Der 

Trainer fixiert nun mit dem losen Seilende den Flaschenzug endgültig. Hierzu müssen drei halbe 

Schläge direkt hinter der Umlenkung geschlagen werden. Die daraus entstehende Seilschlaufe 

wird mit einem D-Classic Schraubkarabiner am Anschlagpunkt nochmals fixiert. 
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9.2.2.7 HOHE SEILELEMENTE 

Alle Elemente sind grundlegend redundant gebaut. Redundanz bedeutet hierbei, dass alle Siche-

rungselemente doppelt geführt werden, so dass beim Versagen eines Sicherungssystems noch 

ein zweites greift. Alle Sicherungselemente „doppelt geführt“ bedeutet: zwei Sicherungskarabiner, 

zwei Industrieschlingen als Anschlag- oder Verbindungsmittel, usw. 

An Stellen an denen keine Redundanz erreicht werden kann, ist darauf zu achten, dass die maxi-

male Belastung nie über die Bruchlast der verbauten Elemente steigen kann – bspw. durch die 

Verwendung von Industrieklettermaterial. Bei Kletteraufbauten wie der M- oder N-Sicherung ist 

ein Sicherungsseil ausreichend, da die Belastung die auf das Seil wirkt aufgrund des großen 

Durchhangs geringer ist. 

Sollte es nicht möglich sein dafür zu sorgen, dass eine Redundanz vorhanden ist oder ein genü-

gender Bruchlastüberschuss, ist die Kletteraktion nicht durchzuführen, da ein Unfall somit nicht 

mehr auszuschließen ist. 

Zugelassen sind nur die im Folgenden beschriebenen hohen Seilelemente. Sollte ein Trainer ein 

anderes hohes Element nutzen wollen, so darf dies nur in Rücksprache mit dem STEPS-Leitungs-

team erfolgen. 

Wichtig: Es dürfen keine Seilbahnen und Seilrutschen gebaut werden, da diese zu komplex und 

gefährlich für den Einsatz im mobilen Bereich sind! 

Zusammensetzung von Klettergruppen an Kletterwänden 

Bei Kletteraktionen, bei denen die TN selbstständig klettern und sichern, sollte im Vorfeld eine 

Einteilung nach folgenden Kriterien erfolgen: 

 a) nach Motivation und Schwierigkeit – welche TN meinen, dass sie eher viel und gerne 

auch schwierigere Routen klettern wollen 

 b) nach Größe und Gewicht – um sich später besser sichern zu können 

o Der zu sichernde Kletterer sollte maximal das 1 ½ fache des Körpergewichts des 

Erstsichernden aufweisen 

 c) Zuordnung von jeweils zwei Kleingruppen zu einem Trainer – damit die TN nach dem 

Umziehen in der NWH wissen zu welchem Trainer sie sich begeben sollen 

Partner-Check 

Der Partner-Check ist grundlegend für alle TN Pflicht. Der Partner-Check muss dabei folgende 

Elemente beinhalten: 

 Helme Gurte sind richtig angezogen und sitzen 

 Sicherungsgeräte, Seil und Gurte sind richtig verbunden 

 Richtlinien der Sicherung wurden eingehalten (siehe Kapitel 9.2.2.8 und 9.2.2.9) 

 Seil ist richtig in das Sicherungsgerät eingelegt und auf Funktion getestet worden  

(bspw. GriGri) 
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 Kletternde ist richtig eingebunden (entweder direkt mit einem Bullin- oder Achterknoten 

oder über einen der eben genannten Knoten und zwei gegenläufigen Karabinern) 

 Kontrolle des Seilverlauf: Seil bspw. nicht verdreht / gekreuzt 

Nach dem erfolgten Partner-Check durch die TN erfolgt eine weitere Sichtkontrolle durch den 

Trainer. TN dürfen erst nachdem der Trainer sein OK gegeben hat mit dem Klettern starten. Die 

Kletterkommandos müssen eingehalten werden. 

Sicherheitskette Trainer 

Der Trainer hat die Pflicht vor dem Klettern die PSA der TN auf richtige Funktion zu prüfen. Vor 

dem eigentlichen Kletterstart der TN muss der Trainer sich vergewissern, dass das Sichern be-

herrscht wird. Er muss weiter den Partner-Check der TN aufmerksam verfolgen und ggf. vervoll-

ständigen. 

Sollte eine Kletteraktion an mehreren Seilen durchgeführt werden – bspw. Klettern am HausDrei 

Bunker – so muss je ein Trainer pro Kletterteam eine direkte Einweisung in das Sichern geben. Erst 

nachdem das erste Sicherungsteam gezeigt hat, dass er Sichern und Ablassen kann, darf der Trai-

ner eine zweite Klettergruppe einweisen. 

Pro Trainer sind maximal zwei Kletterrouten parallel zu betreuen und auch nur, sollte der Abstand 

der beiden Kletterstellen ein direktes Eingreifen bei beiden Gruppen zulassen. 

Im Falle der beiden Ausnahmen ist eine besondere Aufmerksamkeit vom Trainer gefordert, da 

dieser mit eine größeren TN-Anzahl konfrontiert ist und dennoch die Ruhe und die Aufmerksam-

keit gewährleisten muss. 

Kletterkommandos 

Vor dem Klettern müssen jedem TN die Kletterkommandos erläutert werden. 

Folgende Kommandos sollten dabei beachtet werden: 

Alle STOPP  darf von jedem gerufen werden / Als Notsignal bei Gefahr im Verzug 

 Die Sicherungsleute blockieren die Sicherung 

 Alles Weitere wird sofort eingestellt.  

 Keiner klettert mehr weiter 

STOPP  Gilt innerhalb der Klettergruppen und darf von jedem innerhalb der 

Klettergruppe gerufen werden 

 Die Sicherungsleute blockieren die Sicherung 

 Der Kletterer klettert nicht mehr weiter 

 Erst nachdem das Signal zum weiterklettern gegeben wurde, darf der 

Kletterer wieder weiterklettern 

Bereit 

(nach Partnercheck) 

 wird von Kletterer und Sicherung verwendet 

 Absprache zwischen Kletterer und Sicherungsteam vor dem losklet-

tern 
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Mehr / Weniger Seil   Dialog zwischen Kletterer und Sicherungsteam 

 Entsprechend muss Seil eingezogen und ausgegeben werden 

Langsamer  Dialog zwischen Sicherungsteam und Kletterer 

 Entsprechend muss der Kletterer warten bis das Sicherungsteam Seil 

eingezogen hat und wieder bereit ist 

Block / Zu  Die Sicherung zieht so viel Seil ein, dass das Seil gespannt ist und 

blockiert die Sicherung 

 Erstsicherung steht im Ausfallschritt 

 Kletterer nimmt Ablassposition ein 

(Beine auf Schulterbreite hoch an die Wand / leicht angewinkelt) 

Ablassen / Ab  Dialog zwischen Kletterer und Sicherungsteam 

 Der Kletterer hat vorab die Ablassposition eingenommen 

(Beine auf Schulterbreite hoch an die Wand / leicht angewinkelt) 

 Das Sicherungsteam bestätigt seine Bereitschaft 

 Der Kletterer hält sich nicht mehr an der Wand fest 

 Das Sicherungsteam gibt langsam und kontrolliert Seil aus und lässt 

den Kletterer ab 

Tabelle 23: Kletterkommandos 

Welche Sicherungstechniken zulässig sind, wird in den folgenden Kapiteln. (siehe Kapitel 9.2.2.8ff.) 
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9.2.2.7.1 KISTENKLETTERN 

Trainer PSA Helm; Hüftgurt; (individuelles) Sicherungsgerät 

TN PSA Helm; Komplettklettergurt 

Material Mögliche Sicherungsarten: 

 Gruppensicherung  

 Trainersicherung 

Details zur Gruppensicherung siehe Kapitel 2.6 

Aufbauort  Mindestens 20-25 cm Durchmesser bei den Bäumen 

 Zustand der Bäume vor jeder Aktion prüfen Kapitel 9.2.2.11 

 Auf Totholz in der Krone achten, ggf. andere Stelle verwenden 

 Umfeld von Totholz und Gefahren befreien bzw. absuchen 

 Aufbau nicht an Hängen und Schrägen 

 Nur zugelassenes Klettermaterial verwenden 

 Kletteraufbau nach dem Bau gegen Fremdnutzung schützen bzw. be-

aufsichtigen 

Aufbau 

(Sicherung) 

Mögliche Aufbauten: 

 M-Sicherung 

 N-Sicherung 

 Trad. Toprope 

Details siehe Topropeaufbauten Kapitel 9.2.2.10 

Aufbau 

(Kletterak-

tion) 

 Kistenkletterstelle ca. 0,5 Meter zur Topropestelle versetzt anbringen 

um die Sturzrichtung der Kisten festlegen zu können 

 Stelle für den Kistenanreichstapel nicht in Sturzrichtung aufbauen 

 Gruppensicherungsstelle nicht in Sturzrichtung aufbauen 

 Gurtankleidestelle nicht in Sturzrichtung aufbauen 

 Sturzstelle für Kisten mit einem Seil o.ä. großflächig absperren und 

gegen Betreten sichern 

 Stolperfallen bspw. Löcher oder Totholz am Boden entfernen 

Moderation  Die Gruppe auf die Gefahr beim Einsturz des Kistenstapels hinweisen 

 Vor umherfliegenden Kisten beim Einsturz warnen und auf den Si-

cherheitsbereich aufmerksam machen 

 Alle unbeteiligten TN darauf hinweisen, dass die Kletterstelle nicht be-

treten wird. Bereich zum Zuschauen vorgeben 

 Der Kletterer muss mit dem Gesicht zur abgesperrten Sturzstelle klet-

tern um im Sturzfall den Kistenstapel in Richtung Sturzstelle umzu-

werfen 

 Der TN welcher die Kisten anreicht muss den Kistenstapel immer im 

Blickfeld behalten und darf sich nicht in Sturzrichtung aufhalten 

 

 

Moderation  Die Kisten werden immer mit der Halterung nach oben geworfen um 

ein Verklemmen der Finger vorzubeugen 

 Nicht gefangene Kisten werden nicht vom Anreicher aufgefangen, son-

dern werden fallen gelassen 

 Die TN die in der Sicherung stehen müssen vor jedem Durchlauf einge-

wiesen und geprüft werden (siehe Gruppensicherung) 

physische/ 

psychische 

Belastung 

Für die Teilnahme beim Kistenklettern sind bestimmte Beeinträchtigungen auszu-

schließen: Bspw. starke Belastungen des Bewegungs- und Stützapparat bei Stür-

zen 

Von der Teilnahme an Kletteraktionen ist somit, mit aktuellen Beeinträchtigungen 

des Bewegungs- und Stützapparates, bei kürzlich durchgeführten Operationen, 

bei Schwangerschaft u.a. abzusehen. Sollte der TN trotz erfolgter Hinweise teil-

nehmen wollen, so geschieht dies nur in Absprache mit der Aufsichtspflichtperson 

und auf eigene Gefahr des TN bzw. der Aufsichtspflichtperson 

Informationen sind dazu von den Erziehungsberechtigten einzuholen und vor der 

Durchführung dem Erhebungsbogen zu entnehmen. 

Auf besondere Belastungen (bspw. bei Stürzen) ist hinzuweisen. 

Sicherung siehe Gruppensicherung Kapitel 9.2.2.8f. 

Tabelle 24: Kistenklettern
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9.2.2.7.2 KUNSTKLETTERWÄNDE 

Trainer PSA Helm; Hüftgurt; (individuelles) Sicherungsgerät 

TN PSA Helm; Komplettklettergurt oder Hüftgurte, HMS-Trilock Karabiner, D-Classic Tri-

lock Karabiner, Prusikschlinge 

Aufbauort  Nur zugelassenes Klettermaterial verwenden 

 Kletterstelle von gefährlichen Gegenständen und Müll befreien 

 Kletteraufbau nach dem Bau gegen Fremdnutzung schützen bzw. be-

aufsichtigen 

Aufbau 

(Sicherung) 

Mögliche Aufbauten: 

 Trad. Toprope 

 Nur Gruppensicherung 1 verwenden siehe Kapitel 9.2.2.8 

Details siehe Topropeaufbauten Kapitel 9.2.2.10 

Aufbau 

(Kletterak-

tion) 

 Sicherungsseile mit Taxischnur einziehen 

o Nur zwei Kletterstellen pro Trainer nutzen, die direkt beieinander 

liegen 

 Seilende abknoten oder mit Seilsack verbinden 

 Sicherungsknoten anbringen (Achter oder Bullin) 

 Seile gegen Abzug sichern 

 Stolperfallen bspw. Löcher oder Totholz am Boden entfernen 

Moderation  Alle unbeteiligten TN darauf hinweisen, dass die Kletterstelle nicht 

betreten wird. Bereich zum Zuschauen vorgeben 

 Vor dem Klettern sind die TN in die Sicherung einzuweisen – siehe 

Kapitel 9.2.2.8 

 Der Trainer lässt sich vor dem Klettern vom Sicherungsteam zeigen, 

dass das Sichern beherrscht wird 

o Der Kletterer lehnt in einer Höhe von ca. 3-4m ins Seil und 

nimmt die Ablassposition ein 

 Allen TN sind in die Kletterkommandos und in den Partnercheck ein-

zuweisen – siehe Kapitel 9.2.2.7 

 Der Trainer ist in den ersten Ablassversuchen der TN direkt anwesend 

und unterstützt diese dabei 

 

 

 

 

physische/ 

psychische 

Belastung 

Für die Teilnahme beim Klettern an Kunstkletterwänden sind bestimmte Beein-

trächtigungen auszuschließen: Bspw. starke Belastungen des Bewegungs- und 

Stützapparat bei Stürzen 

Von der Teilnahme an Kletteraktionen ist somit, mit aktuellen Beeinträchtigun-

gen des Bewegungs- und Stützapparates, bei kürzlich durchgeführten Operatio-

nen, bei Schwangerschaft u.a. abzusehen. Sollte der TN trotz erfolgter Hinweise 

teilnehmen wollen, so geschieht dies nur in Absprache mit der Aufsichtspflicht-

person und auf eigene Gefahr des TN bzw. der Aufsichtspflichtperson. 

Informationen sind dazu von den Erziehungsberechtigten einzuholen und vor 

der Durchführung dem Erhebungsbogen zu entnehmen. 

Auf besondere Belastungen (bspw. bei Stürzen) ist hinzuweisen. 

Sicherung siehe Topropesicherung Kapitel 9.2.2.8f. 

Tabelle 25: Kunstkletterwände 
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9.2.2.8 GRUPPENSICHERUNG 1 

Trainer PSA -- 

TN PSA Helme; Komplettklettergurte 

Material für 

die Sicherung 

 Tri-Lock HMS 

 Tri-Lock Karabiner 

 Prusikschlinge 

 Statikseil 

Aufbau des 

Siche-

rungsteams 

 Erstsicherung mit Tri-Lock HMS und Helm 

o Verschluss gegenüber vom Bremsseil 

 Zweitsicherung mit Tri-Lock Karabiner, Prusikschlinge und Helm 

 Anker für die Erstsicherung mit Helm 

Durchfüh-

rung 

 Der Kletterer wird mit zwei gegenläufigen D-Classic Schraubkarabi-

nern oder einem Bullin- oder Achterknoten direkt eingebunden 

o Wichtig: In der Nordwandhalle ist nur das direkte Einbinden der 

TN über einen Achterknoten erlaubt! 

 Die Karabiner sind so zu drehen, dass sie in Richtung Boden zuge-

schraubt werden, da sich ansonsten die Karabiner von selbst öffnen 

könnten 

 Erstsicherung sichert direkt über den Tri-Lock HMS 

 Zweitsicherung ist über eine Prusikschlinge und einem D-Classic Tri-

Lock Karabiner am Gurt im Seilverlauf hinter dem Sicherer fest einge-

bunden 

 Die Seilschlaufe zwischen Erst- und Zweitsicherung sollte ca. 1m lang 

sein 

 Der Anker hält sich mit beiden Armen am Hüftgurt des Erstsichernden 

fest um bei einem Sturz des Kletterers den Gewichtsunterschied aus-

zugleichen 

Moderation Erstsicherung 

 Handhabung beim Sichern mit dem Tri-Lock HMS erläutern 

 Darauf hinweisen, dass das Sicherungsseil nie losgelassen werden 

darf, da ansonsten keine Sicherung mehr besteht 

 Darauf hinweisen, dass die maximale Bremskraft dann besteht wenn 

beide Seil parallel nach vorn oben gehalten werden 

 Ablassen erläutern 

 Die Erstsicherung steht im Ausfallschritt 

 Seil einholen / blocken  Kommando „Zu“ 

 Beide Hände sind am Bremsseil 

 Abgelassen wird immer so, dass das Seil mit einer Hand stückweise in 

den Karabiner gegeben wird 

 Der Kletterer wird langsam und kontrolliert abgelassen 

 Der Trainer ist bei den ersten Ablassversuchen direkt anwesend 

 

 

 

 

Moderation Zweitsicherung 

 In die Funktionsweise des Prusik einweisen 

 Der Prusikknoten bleibt immer mit einer Hand umschlossen 

 Die andere Hand zieht das überschüssige Seil durch den Knoten 

 Es muss immer ca. 1m Spiel zwischen Sicherer und Hintersicherung 

beibehalten werden um das Sichern zu ermöglichen 

 Beim Ablassen wird das Seil langsam und kontrolliert durch den Pru-

sikknoten ausgegeben 

Anker 

 Der Anker hält mit beiden Armen, die ganze Zeit den Hüftgurt des 

Erstsichernden fest 

 Bei einem Sturz muss der Anker den Sicherer am Boden halten, so 

dass dieser nicht dem Kletterer entgegen fliegt 

 Der Anker lässt erst wieder los, wenn der Kletterer sicher am Boden 

steht 

Ablassen 

 Die Erstsicherung 

 Der Kletterer nimmt die Ablassposition ein 

 Die Erstsicherung behält die Sicherungsposition bei 

Tabelle 26: Gruppensicherung 1 
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9.2.2.9 GRUPPENSICHERUNG 2 

Trainer PSA -- 

TN PSA Komplettgurt oder Hüftgurt 

Material für 

die Sicherung 

 Tri-Lock D-Classickarabiner 

 Statikseil 

 Ggf. Achter als Umlenkung zum Sicherungsteam 

Aufbau des 

Siche-

rungsteams 

 Gesamte Gruppe bildet eine Sicherungskette 

 Sicherungskette steht auf einer Seite des Statikseil 

 Genügend Abstand zum Anschlagpunkt (Achter) halten 

 Anker steht am Ende der Sicherungskette 

 Anker über Achterknoten und Tri-Lock Karabiner eingebunden 

Durchfüh-

rung 

 Der Kletterer wird mit zwei gegenläufigen D-Classic Schraubkarabi-

nern oder einem Bullin- oder Achterknoten eingebunden 

 Die Karabiner sind so zu drehen, dass in Richtung Boden zuge-

schraubt werden, da sich ansonsten die Karabiner von selbst öffnen 

könnten 

 Sicherungskette hält mit beiden Händen das Sicherungsseil 

 Anker ist am Seilende über einen Achterknoten und einem Tri-Lock 

Karabiner eingebunden 

 Die Sicherungskette gibt Seil aus oder holt es ein, indem es sich ge-

meinsam nach vorne oder hinten bewegt 

 Die Hände sind in der Zeit ununterbrochen am Sicherungsseil 

Wichtig: 

 Der Sicherungsraum muss frei von Stolperfallen sein und eine gute 

Sicht auf die Kletterstelle bieten 

 Zur Gruppensicherung sollten mindestens 6 TN vorhanden sein 

 Der Anker sollte nach Möglichkeit ein festerer TN sein 

Moderation Sicherungskette: 

 Einführung in den Sicherungsablauf 

 Alle TN stehen auf einer Seilseite um einen freien Blick auf die Kletter-

stelle zu haben 

 Der Anker wird am Seilende direkt oder über einen Tri-Lockkarabiner 

eingebunden 

 Darauf hinweisen, dass das Sicherungsseil nie losgelassen werden 

darf, da ansonsten keine Sicherung mehr besteht 

 Darauf hinweisen, dass der Blickkontakt zum Kletterer immer gehal-

ten wird 

 Darauf hinweisen, dass das Seil nicht losgelassen wird, bis der Klette-

rer wieder sicher am Boden angekommen ist. 

 

 

Moderation Fortsetzung Sicherungskette 

 Ablassen erläutern 

 Abgelassen wird immer so, dass das Sicherungsteam langsam und 

kontrolliert in Richtung Kletterstelle geht 

 Die Anweisungen vom Kletterer müssen dabei beachtet werden 

 Die zweite Hand bleibt dabei immer am Seil 

Anker: 

 Der Anker ist als reiner Notanker gedacht 

 Sollte das Sicherungsteam den Kontakt zum Sicherungsseil verlieren 

(Sturz, Verletzung etc.) übernimmt der Anker die Sicherung, bis das 

Sicherungsteam wieder am Seil ist 

Wichtig: Der Anker lässt den Kletterer nicht weiter ab, sondern nur auf der Stelle 

hängen lässt  Stolpern oder weitere Unfälle vermeiden! 

Tabelle 27: Gruppensicherung 2 
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9.2.2.10 TOPROPEAUFBAUTEN 

9.2.2.10.1 TOPROPEAUFBAUTEN – N-SICHERUNG 

Material der 

N-Sicherung 

Seilbau: 

 Statikkletterseil 

 4 Ovalschraubkarabiner 

 mind. 4 Industrieschlingen 

 4 x Baumschutz 

Aufbau für die TN-Sicherung 

 2 D-Classic Tri-Lock Karabiner 

 2 D-Classic Schraubkarabiner 

 1 Doppelrolle 

 1 x 110cm Bandschlinge (80cm + ½ 60cm)  

 1 x 120 cm Bandschlinge 

 Seilschutz (Gummischlauch) 

Seilbau  Nur Statikseile verwenden (Farbcode beachten!) 

 Beim Verbinden von Bandschlingen keine Knoten verwenden 

 Kein Ankerstich bei Bandschlingen verwenden  

 An allen Bäumen müssen zwei Bandschlingen mit zwei gegenläufigen 

Ovalschraubkarabinern angebracht werden 

 Die Höhe der Bandschlingen sollten dabei mind. 2,5m über der maxi-

malen Kletterhöhe liegen 

(2m Durchhang gelten bei einem horizontalen Abstand der Bäume bis 

max. 20m) 

 Ein Seilende mit einem Bulinknoten an den gegenläufigen Oval-

schraubkarabinern am Startbaum anbringen 

 Statikseil durch die beiden anderen gegenläufigen Ovalschraubkara-

biner durchführen 

 In dem Seillauf zwischen den Bäumen wird der Aufbau für die TN-Si-

cherung vorgenommen 

TN-Siche-

rung 

 Der folgende Aufbau findet im Seilverlauf zwischen den Bäumen statt 

 Die 110 cm Bandschlinge mit einem D-Classic Schraubkarabiner und 

einem D-Classic Tri-Lock Karabiner versehen 

 Die Doppelrolle mit dem Seil und dem D-Classic Tri-Lock Karabiner 

verbinden 

 Die 120 cm Bandschlinge mit einem D-Classic Schraubkarabiner und 

einem D-Classic Tri-Lock Karabiner versehen 

 Den D-Classic Tri-Lock Karabiner mit dem Seil verbinden 

 Beide Bandschlingen werden mit der Ummantelung versehen 

 Die beiden nach untenliegenden D-Classic Schraubkarabiner sind zum 

späteren einbinden des Kletterers gedacht 

(Wichtig: Dabei ist auf Gegenläufigkeit zu achten!) 

9.2.2.10.2 TOPROPEAUFBAUTEN – M-SICHERUNG 

Material der 

M-Sicherung 

Seilbau: 

 Statikkletterseil 

 6 Ovalschraubkarabiner 

 mind. 6 Industrieschlingen 

 6 x Baumschutz 

Aufbau für die TN-Sicherung 

 2 D-Classic Tri-Lock Karabiner 

 2 D-Classic Schraubkarabiner 

 1 Doppelrolle 

 1 x 110cm Bandschlinge (80cm + ½ 60cm)  

 1 x 120 cm Bandschlinge 

 Seilschutz (Gummischlauch) 

Seilbau  Nur Statikseile verwenden (Farbe beachten!) 

 Beim Verbinden von Bandschlingen keine Knoten verwenden 

 Kein Ankerstich bei Bandschlingen verwenden  

 Alle Anschlagpunkte sind redundant mit zwei Bandschlingen und zwei 

gegenläufigen Ovalschraubkarabiner zu bauen 

 Die Höhe der Bandschlingen sollten dabei mind. 2,5m über der maxi-

malen Kletterhöhe liegen 

(2m Durchhang gelten bei einem horizontalen Abstand der Bäume bis 

max. 20m) 

 Am Startbaum in 1-2m Höhe zwei Bandschlingen mit zwei gegenläufi-

gen Ovalschraubkarabinern angebracht werden 

 Ein Seilende mit einem Bulinknoten an den gegenläufig Ovalschraub-

karabinern an den bodennahen Ovalschraubkarabinern anbringen 

 Das Seil durch die beiden oben liegenden gegenläufig  Ovalschraub-

karabiner durchführen 

 In dem Seillauf zwischen den Bäumen wird der Aufbau für die TN-Si-

cherung vorgenommen 

TN-Siche-

rung 

 Der folgende Aufbau findet im Seilverlauf zwischen den Bäumen statt 

 Die 110 cm Bandschlinge mit einem D-Classic Schraubkarabiner und 

einem D-Classic Tri-Lock Karabiner versehen 

 Die Doppelrolle mit dem Seil und dem D-Classic Tri-Lock Karabiner 

verbinden 

 Die 120 cm Bandschlinge mit einem D-Classic Schraubkarabiner und 

einem D-Classic Tri-Lock Karabiner versehen 

 Den D-Classic Tri-Lock Karabiner mit dem Seil verbinden 

 Beide Bandschlingen werden mit der Ummantelung versehen 

 Die beiden nach untenliegenden D-Classic Schraubkarabiner sind zum 

späteren einbinden des Kletterers gedacht 

(Wichtig: Dabei ist auf Gegenläufigkeit zu achten!) 

Tabelle 28: Topropesicherungssysteme
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9.2.2.11 BAUMKONTROLLE 

Baum-kon-

trolle 

Krone und Blätter 

 Geäst 

 Totholz 

 Blättergröße und –Farbe 

 Zugzwiesel verwenden (U-Form) 

 Keine Druckzwiesel verwenden (V-Form) 

Baumstamm und Wurzelwerk 

 Zwiesel / Löcher (bspw. Specht) 

 Pilze 

 Offene bewegliche Wurzeln 

 Verdichtetes oder loses Wurzelwerk 

Umgebungs-

kontrolle 

 Trittlöcher, Totholz und andere Stolperfallen 

 Büsche oder ähnliches in der  Sturz- bzw. Landezone 

(Nachhaltigkeit: mind. 2,5m Umkreis freie Fläche) 

 Keine starke Schräge direkt bei der Kletter- oder Sicherungsstelle 

 Genügend Abstand zu den restlichen TN möglich 

 Keine beginnende Bodenerosion 

Tabelle 29: Baumkontrolle 

9.2.2.12 KLETTER- UND SPIELSEILE – FARBCODIERUNG 

Alle Seile, die verwendet werden dürfen sind mit einem farbigen Klebeband versehen. Kletterseile, 

bei denen kein Klebeband angebracht ist, dürfen maximal als Spielseil benutzt werden.  

Über die farbigen Markierungen kann das Alter der Seile bestimmt werden. 

Farbcode Alter 

weiß 0 – 2 Jahr 

blau 2 – 4 Jahre 

grün 4 – 6 Jahre 

gelb 6 – 8 Jahre 

orange 8 – 10 Jahre 

rot und abgeschrägte Seilenden Älter als 10 Jahre (nur noch Spiel-

seil!) 

Tabelle 30: Farbcodierung 

Zusätzlich zum roten Farbband sind bei Spielseilen auch beide Seilenden spitz zulaufend  abge-

schnitten. So kann sichergestellt werden, dass Spielseile als solche erkannt werden, selbst wenn 

die roten Farbbänder an beiden Enden verloren gehen. 

Spielseile dürfen nicht zum Klettern verwendet werden. Auch nicht für Übungen bei denen die TN 

das Seil auf Spannung bringen und ein TN dieses zum Klettern verwendet – bspw. beim Säuresee.
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9.2.3 PROGRAMMBAUSTEINE 

Alle Programmbausteine unterliegen bestimmten Sicherheitsstandards. Um allen unterschiedli-

chen Programmbausteinen, wie bspw. dem Stadtprogramm oder den Tagesveranstaltungen in 

der Natur mit ihren spezifischen Ansprüchen zu begegnen, wird im Folgenden jeder Programm-

baustein entsprechend seiner Anforderungen bearbeitet werden. 

Bei allen Programmen gelten, neben den im Sicherheitsmanagement beschriebenen Sicherheits-

grundlagen auch immer die im Risiko-, Krisen- und Notfallmanagement bestehenden Standards. 

Vermeidung und Umgang mit Unfällen 

Bei der Planung und Durchführung von Programmen ist somit eine Abwägung der möglichen Ri-

siken nach dem Risikomanagement vorzunehmen und alle Entscheidungen auf Grundlage dieser 

Erkenntnisse zu bewerten. 

Bei Unfällen müssen im Besonderen die Arbeitsabläufe und Arbeitsmittel des Krisen- und Notfall-

management beachtet werden. Die einzelnen Interventionsstufen und die präventiven Maßnah-

men sind dabei auch bereits in der Planung zu befolgen. 

Wichtig: Um bei Notfällen in der Natur handlungsfähig zu bleiben müssen die Trainer sich mit 

dem Standort (Standortmappen) vertraut machen. Bei abgesperrten Waldstücken muss der 

Schranken- und Autoschlüssel schnell zugänglich sein. Sollte der Schrankenschlüssel im Auto ver-

bleiben muss jeder der Trainer einen Autoschlüssel in der unmittelbaren Umgebung vorfinden 

können (bspw. in der Alu-Kiste). Ebenfalls müssen die unter Kapitel 2 benannten Richtlinien be-

achtet werden (bspw. Handy vor Ort). Genauere Informationen zum Verhalten und zur Dokumen-

tation bei Unfällen sind im Krisen- und Notfallmanagement beschrieben. 

Sollte aufgrund von Krankheiten, Verletzungen u.Ä. ein Transport eines TN bzw. des Begleitperso-

nals notwendig sein, so muss der Transport vom Begleitpersonal oder von einem Rettungsdienst 

durchgeführt werden. Grundsätzlich werden keine Transporte von STEPS Trainer durchgeführt. 

Zecken 

In Deutschland gilt ein erhöhtes Risiko durch Zeckenbisse an Borreliose oder an FSME zu erkran-

ken. Die TN müssen, sofern ein Trainer von einem Zeckenbiss erfährt über das Risiko eine Infek-

tion und über die Symptome aufgeklärt werden, so dass ggf. die Infektion schneller erkannt wer-

den kann. Sollten die Eltern angegeben haben, dass Zecken entfernt werden dürfen, so geschieht 

das auf eigenes Risiko. Das Entfernen der Zecken ist vom Begleitpersonal durchzuführen. Zecken-

bisse sind im Auswertungsbogen zu vermerken. Dabei sollte der Namen des TN, die Bissstelle und 

der Name der Begleitperson der die Zecke entfernt hat festzuhalten. 

Da bei Tagesveranstaltungen keine Abfrage auf Umgang mit Zecken erfolgt, muss dem Begleit-

personal mitgeteilt werden, dass die Eltern über den Zeckenbiss zu informieren sind. 
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9.2.3.1 KLASSENFAHRT 

Für die Klassenfahrten gelten neben den in diesem Manual genannten Bestimmungen immer 

auch die Bestimmungen der Einrichtung in welcher die Übernachtung stattfindet und ggf. die 

Bestimmungen der Umgebung wie bspw. der Naturschutz oder ähnliches. 

Aktionen in der Nähe des Hauses oder auf angrenzenden Grundstücken sollten deshalb nur in 

Absprache mit dem Haus stattfinden. Bei einigen Standorten sind im Vorfeld bereits Kletterstellen 

mit dem Haus oder dem Förster vereinbart worden. Diese Kletterstellen sind für die hohen bzw. 

niederen Aufbauten zu verwenden. Sollte keine Kletterstelle am vorliegenden Kooperationshaus 

vereinbart sein, so müssen die Trainer in Absprache mit dem Kooperationshaus eine geeignete 

Stelle suchen. Sollten Zweifel bei der Auswahl der Kletterstelle bestehen, sollte von einer Kletter-

aktion abgesehen werden. Für jeden Standort ist ein Lageplan in den Standortmappen vorhan-

den. 

Erhebungsbogen 

Den Eltern wird vor der Veranstaltung ein Erhebungsbogen ausgehändigt. Der zuständige Trainer 

hat sich vor der Veranstaltung nach der physischen und psychischen Verfassung der TN beim zu-

ständigen Begleitpersonal zu informieren. Sollten noch nicht alle Erhebungsbögen beim Kunden-

gespräch vorliegen muss am Veranstaltungstag ein erneuter Abgleich der Daten erfolgen. Der 

Kunde ist hierbei angehalten den Zusammenfassungsbogen vollständig ausgefüllt und unter-

schrieben an den Trainer auszuhändigen. 

Kundengespräch 

Das Kundengespräch ist in aller Regel bis 2 Wochen vor der Veranstaltung vom Haupttrainer 

durchzuführen und die Ergebnisse sind dem Co-Trainer mitzuteilen. Im Kundengespräch sind fol-

gende Sachverhalte mit der verantwortlichen Person zu klären. 

 Physische  und psychische Belastbarkeit der TN (gesundheitliche Indikatoren) 

 Rolle des Begleitpersonals während der Aktionen / Pause 

 Aufsichtspflicht während der Aktionen / Pause und der Nacht 

Pausen 

Der Kunde ist vor den Pausen nochmals auf seine Aufsichtspflicht hinzuweisen. Während der Pau-

sen und des Abend bzw. der Nacht liegt die gesamte Aufsichtspflicht beim Kunden. Bei Pausen 

welche nicht direkt am Übernachtungshaus stattfinden, sollten die Trainer eine kleine Sicherheits-

einweisung geben und während den Pausen präsent sein. Die TN sollten hierbei auf die Stolper-

fallen und Schlaglöcher etc. hingewiesen und dazu angehalten werden sich in der Rufweite zur 

Pausenstelle aufzuhalten. Bei manchen Standorten im Wald kann es vorkommen, dass kleinere 

Höhlen vor Ort sind. Die TN sind darauf hinzuweisen, dass diese nicht betreten werden. 

Wichtig: Vor dem Beginn der Pause muss den TN ein genauer Treffpunkt / Zeit genannt werden!  

Bei Pausen die nicht am Übernachtungshaus stattfinden ist die grundlegende Empfehlung immer 

dass die TN in Kleingruppen (min. 3 TN) unterwegs sein sollten. 
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Umgebung und Gefahrenquellen bei Aktionen 

Auf Wiesen und Wäldern ist bei feuchten oder regennassen Bereichen auf die erhöhte Rutschge-

fahr zu achten. Bei vielen Übungen / Warm Up’s sind die TN in ständiger Bewegung. Die Auslauf-

zonen sollten in solchen Fällen größer bemessen sein. Außerdem müssen die TN auf die erhöhte 

Rutschgefahr hingewiesen werden. Bei Aktion mit viel Bewegung muss vorher abgeschätzt wer-

den, ob diese so durchführbar sind (bspw. Tickspiele / Vertrauenslauf).  

Bei der Durchführung von Übungen mit Augenbinden oder bei Aktionen mit viel Bewegung muss 

vor der Durchführung der Platz auf Stolperfallen wie Äste oder Schlaglöcher überprüft werden. 

Die TN müssen über mögliche Gefahrenquellen in Kenntnis gesetzt werden oder sofern möglich 

sind die Gefahrenquellen zu entfernen. 

Wichtig: Zu den gerade genannten Gefahrenquellen gelten im Weiteren noch die Richtlinien der 

Aktionsformen wie bspw. die bei niederen Seilbauten. 

Hohe und niedere Kletteraufbauten 

Alle Kletteraufbauten (nieder und hohe) sind sobald sie nicht mehr genutzt werden entweder ab-

zubauen oder müssen gegen Fremdnutzung gesichert werden. Spätestens nach vier Tagen muss 

eine Kletteraktion abgebaut werden, da diese ansonsten als stationäre Kletterstelle betrachtet 

werden müsste und somit nicht mehr versichert ist. Kletterstellen, welche gesichert und unbeauf-

sichtigt waren, müssen vor der Benutzung noch einmal auf ihre Sicherheit geprüft werden, da ein 

Unbeteiligter den Aufbau beschädigt haben könnte.  

Nachtaktionen 

Die Nachtaktionen sind als besinnliche Aktion gedacht. Um eine ruhige und sichere Atmosphäre 

zu schaffen müssen die Trainer die Gruppe entsprechend auf diese Aktion einstimmen. Um bei 

den Nachtaktionen auch im Notfall handlungsfähig zu bleiben, muss jeder Trainer neben einem 

Handy und einem Erste-Hilfepack, eine funktionierende Taschenlampe mitführen. Ebenfalls ist der 

Kunde im Vorfeld über den Ablauf zu informieren bzw. auf seine Rolle während der Nachtaktion – 

bspw. für Ruhe zu sorgen wenn die TN beim Sologang warten müssen. Vor der Nachtwanderung 

und nach jeder Aktion muss die Gruppe durchgezählt werden. Zudem ist die Gruppe bei der 

Rückkehr zur Unterbringung nochmals auf Vollständigkeit zu überprüfen. 

Sollte bei einer Nachtaktion der Waldraum abseits der Waldwege genutzt werden, so ist im Vor-

feld vor der Aktion das Einverständnis des zuständigen Försters bzw. des entsprechenden Besitzer 

einzuholen. Darüber hinaus muss im Vorfeld die Verkehrssicherheit des Bereiches sichergestellt 

werden – bspw. Totholz aus den Bäumen oder Stolperfallen entfernt werden. 

9.2.3.2 TAGESVERANSTALTUNG NATUR 

Für die Tagesveranstaltungen im Wald gelten für die sichere Durchführung immer auch die Best-

immungen des Landesforstes. Diese gibt vor, dass die Waldwege zu benutzen sind, da nur dort 

die nötige Verkehrssicherheit, wie bspw. Totholzentfernung am Wegrand gewährleistet wird. Für 
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bestimmte Gebiete gelten hierbei Ausnahmen, welche STEPS mit den entsprechenden Forstäm-

tern ausgehandelt hat. Am Bsp. des Waldstückes Rauhe Berge ist das Verlassen des Waldweges 

an der Niedrigseilstelle und an der Kletterstelle erlaubt. Sollten die Waldwege während einer Ak-

tion, bspw. Blindfühlen, verlassen werden, muss eine entsprechende Sichtkontrolle der Umge-

bung erfolgen. Diese sollte ausschließen, dass bspw. umsturzgefährdete Bäume oder verstärkt 

Totholz in der direkten Umgebung vorkommen. Die Pflicht der Trainer sich nach umsturzgefähr-

deten Bäumen und Totholz umzusehen gilt jedoch auch für die Begehung der Waldwege und 

auch bei der Kletterstelle, da dies auch bspw. durch ein kürzliches Unwetter ausgelöst werden 

kann. 

Erhebungsbogen 

Den Eltern wird vor der Veranstaltung ein Erhebungsbogen ausgehändigt. Der zuständige Trainer 

hat sich vor der Veranstaltung nach der physischen und psychischen Verfassung der TN beim zu-

ständigen Begleitpersonal zu informieren. Sollten noch nicht alle Erhebungsbögen beim Kunden-

gespräch vorliegen muss am Veranstaltungstag ein erneuter Abgleich der Daten erfolgen. Der 

Kunde ist hierbei angehalten den Zusammenfassungsbogen vollständig ausgefüllt und unter-

schrieben an den Trainer auszuhändigen. 

Kundengespräch 

Das Kundengespräch ist in aller Regel bis 2 Wochen vor der Veranstaltung vom Haupttrainer 

durchzuführen und die Ergebnisse sind dem Co-Trainer mitzuteilen. Im Kundengespräch sind fol-

gende Sachverhalte mit der verantwortlichen Person zu klären. 

 Physische  und psychische Belastbarkeit der TN (gesundheitliche Indikatoren) 

 Rolle des Begleitpersonals während der Aktionen / Pause 

 Aufsichtspflicht während der Aktionen / Pause 

Pausen 

Der Kunde ist vor den Pausen nochmals auf seine Aufsichtspflicht hinzuweisen. Während den 

Pausen liegt die alleinige Aufsichtspflicht bei dem verantwortlichen Kunden. Da der Kunde sich 

vor Ort jedoch nicht auskennt, sollte eine kleine Sicherheitseinweisung durch den Trainer erfolgen 

und die Trainer sollten während der Pausen präsent sein. Die TN sollten hierbei auf die Stolperfal-

len und Schlaglöcher etc. hingewiesen werden und dazu angehalten werden sich in der Rufweite 

zur Pausenstelle aufzuhalten. Bei manchen Standorten im Wald kann es vorkommen dass kleinere 

Höhlen vor Ort sind. Die TN sind darauf hinzuweisen, dass diese nicht betreten werden. 

Wichtig: Vor dem Beginn der Pause muss den TN ein genauer Treffpunkt / Zeit genannt werden!  

Grundlegende Empfehlung ist immer, dass die TN in Kleingruppen (min. 3 TN) unterwegs sein 

sollten. 
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Umgebung und Gefahrenquellen bei Aktionen 

Auf Wiesen und Wäldern ist bei feuchten oder regennassen Bereichen auf die erhöhte Rutschge-

fahr zu achten. Bei vielen Übungen / Warm Up’s sind die TN in ständiger Bewegung. Die Auslauf-

zonen sollten in solchen Fällen größer bemessen sein. Außerdem müssen die TN auf die erhöhte 

Rutschgefahr hingewiesen werden. Bei Aktionen mit viel Bewegung muss vorher abgeschätzt wer-

den, ob diese so durchführbar sind (bspw. Tickspiele / Vertrauenslauf).  

Bei der Durchführung von Übungen mit Augenbinden oder bei Aktionen mit viel Bewegung muss 

vor der Durchführung der Platz auf Stolperfallen wie Äste oder Schlaglöcher überprüft werden. 

Die TN müssen über mögliche Gefahrenquellen in Kenntnis gesetzt werden oder sofern möglich 

sind die Gefahrenquellen zu entfernen. 

Zu den gerade genannten Gefahrenquellen gelten im Weiteren noch die Richtlinien der Aktions-

formen wie bspw. die bei niederen Seilbauten. 

9.2.3.3 TAGESVERANSTALTUNG INDOOR UND SOZIALKOMPETENZTRAINING 

Da Indoorveranstaltungen meist bei den Kunden vor Ort stehen kennen sich die TN in aller Regel 

mit den örtlichen Gegebenheiten besser aus, als die Trainer. Dies kann bspw. bei Unfällen hilfreich 

sein (bspw. Notfallwege etc.). Es kann in einzelnen Fällen jedoch auch dazu führen, dass be-

stimmte Verhaltensweisen während der Veranstaltung beibehalten werden. Bspw. sind die Pausen 

an Schulen grundlegend frei gestaltet und eine Pausenaufsicht ist in der Regel vor Ort. Während 

es bei einer Tagesaktion dazu kommen kann, dass die Pause nicht mit den Schulpausen überein-

stimmen und dadurch keine Aufsicht auf dem Schulhof vorhanden ist. Diese Situationen müssen 

vor einer Veranstaltung bedacht und mit dem Kunden abgesprochen werden. 

Erhebungsbogen 

Den Eltern wird vor der Veranstaltung ein Erhebungsbogen ausgehändigt. Der zuständige Trainer 

hat sich vor der Veranstaltung nach der physischen und psychischen Verfassung der TN beim zu-

ständigen Begleitpersonal zu informieren. Sollten noch nicht alle Erhebungsbögen beim Kunden-

gespräch vorliegen muss am Veranstaltungstag ein erneuter Abgleich der Daten erfolgen. Der 

Kunde ist hierbei angehalten den Zusammenfassungsbogen vollständig ausgefüllt und unter-

schrieben an den Trainer auszuhändigen. 

Kundengespräch 

Das Kundengespräch ist in aller Regel bis 2 Wochen vor der Veranstaltung vom Haupttrainer 

durchzuführen und die Ergebnisse sind dem Co-Trainer mitzuteilen. Im Kundengespräch sind fol-

gende Sachverhalte mit der verantwortlichen Person zu klären. 

 Physische  und psychische Belastbarkeit der TN (gesundheitliche Indikatoren) 

 Rolle des Begleitpersonals während der Aktionen / Pause 

 Aufsichtspflicht während der Aktionen / Pause 
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Pausen 

Der Kunde ist vor den Pausen nochmals auf seine Aufsichtspflicht hinzuweisen. Während den 

Pausen liegt die alleinige Aufsichtspflicht bei dem verantwortlichen Kunden. Sollte der Kunde sich 

vor Ort nicht auskennen, sollte eine kleine Sicherheitseinweisung durch den Trainer erfolgen und 

die Trainer sollten während der Pausen präsent sein. 

Wichtig: Vor dem Beginn der Pause muss den TN ein genauer Treffpunkt / Zeit genannt werden! 

Umgebung und Gefahrenquellen bei Aktionen 

Da die Indoorprogramme häufig in Turnhallen oder ähnlichen Räumlichkeiten stattfinden, ist in 

aller Regel die Gefahr von Stolperfallen sehr gering. Sollten jedoch Gefahrenquellen von der Um-

gebung ausgehen, so sind diese entweder zu entfernen oder die TN sind darüber in Kenntnis zu 

setzen, sollte ein entfernen nicht möglich sein. 

Da bspw. in Turnhallen nur Hallenturnschuhe getragen werden dürfen, kann es unter Umständen 

dazu kommen, dass TN keine passenden Schuhe dabei haben und in Socken oder Barfuß an der 

Veranstaltung teilnehmen. Diese TN sind darauf hinzuweisen, dass gerade bei Aktionen mit viel 

Bewegung und anderen Aktionen, bei denen es auf einen guten Stand ankommt, eine erhöhte 

Rutsch- und damit verbunden Unfallgefahr besteht. Ebenfalls könnte der Fuß bei einer Übung zu 

Schaden kommen, sollte ein anderer TN auf den Fuß stehen. 

9.2.3.4 TAGESVERANSTALTUNG (SELBST-) VERTRAUEN STÄRKEN 

Bei der Tagesveranstaltung „(Selbst-) Vertrauen stärken“ (VK) muss auf zwei unterschiedliche Um-

gebungen eingegangen werden. Zum einen besteht der erste Teil der Veranstaltung aus Out-

dooraktionen und der zweite Teil aus einer Indoor-Kletteraktion. Für beide Umgebungen gibt es 

unterschiedliche Gefahrenmomente auf die geachtet werden muss. 

Erhebungsbogen 

Den Eltern wird vor der Veranstaltung ein Erhebungsbogen ausgehändigt. Der zuständige Trainer 

hat sich vor der Veranstaltung nach der physischen und psychischen Verfassung der TN beim zu-

ständigen Begleitpersonal zu informieren. Sollten noch nicht alle Erhebungsbögen beim Kunden-

gespräch vorliegen muss am Veranstaltungstag ein erneuter Abgleich der Daten erfolgen. Der 

Kunde ist hierbei angehalten den Zusammenfassungsbogen vollständig ausgefüllt und unter-

schrieben an den Trainer auszuhändigen. 

Kundengespräch 

Das Kundengespräch ist in aller Regel bis 2 Wochen vor der Veranstaltung vom Haupttrainer 

durchzuführen und die Ergebnisse sind dem Co-Trainer mitzuteilen. Im Kundengespräch sind fol-

gende Sachverhalte mit der verantwortlichen Person zu klären. 

 Physische  und psychische Belastbarkeit der TN (gesundheitliche Indikatoren) 

 Rolle des Begleitpersonals während der Aktionen / Pause 
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 Aufsichtspflicht während der Aktionen / Pause 

Pausen 

Der Kunde ist vor den Pausen nochmals auf seine Aufsichtspflicht hinzuweisen. Während den 

Pausen liegt die alleinige Aufsichtspflicht bei dem verantwortlichen Kunden. Sollte der Kunde sich 

vor Ort nicht auskennen, sollte eine kleine Sicherheitseinweisung durch den Trainer erfolgen und 

die Trainer sollten während der Pausen präsent sein. 

Wichtig: Vor dem Beginn der Pause muss den TN ein genauer Treffpunkt / Zeit genannt werden! 

Umgebung und Gefahrenquellen bei Aktionen – Outdooraktionen 

Auf Wiesen und Wäldern ist bei feuchten oder regennassen Bereichen auf die erhöhte Rutschge-

fahr zu achten. Bei vielen Übungen / Warm Up’s sind die TN in ständiger Bewegung. Die Auslauf-

zonen sollten in solchen Fällen größer bemessen sein. Außerdem müssen die TN auf die erhöhte 

Rutschgefahr hingewiesen werden. Bei Aktionen mit viel Bewegung muss vorher abgeschätzt wer-

den, ob diese so durchführbar sind (bspw. Tickspiele / Vertrauenslauf).  

Bei der Durchführung von Übungen mit Augenbinden oder bei Aktionen mit viel Bewegung muss 

vor der Durchführung der Platz auf Stolperfallen wie Äste oder Schlaglöcher überprüft werden. 

Die TN müssen über mögliche Gefahrenquellen in Kenntnis gesetzt werden oder sofern möglich 

sind die Gefahrenquellen zu entfernen. 

Zu den gerade genannten Gefahrenquellen gelten im Weiteren noch die Richtlinien der Aktions-

formen wie bspw. die bei niederen Seilbauten. 

Umgebung und Gefahrenquellen bei Aktionen – Indoor-Kletteraktionen  

Die Kletteraktionen finden i.d.R. in der Nordwandhalle statt – abweichend könnte eine Durchfüh-

rung aber auch am HausDrei stattfinden, wobei dies zu keiner wesentlichen Änderung der Gefah-

renmomente führt. Eine Ausnahme stellt beim Klettern im Freien starker Regen, Wind bzw. ein 

Gewitter dar, da bei solchen Wetterverhältnissen die Kletteraktion vorübergehend abgebrochen 

werden muss, bis die Wetterbedingungen wieder eine sichere Durchführung des Programms zu-

lassen. Beim Klettern in der Kletterhalle können Gefahrenmomente durch die Größe der Gruppen 

entstehen, da immer nur ein Teil der Gruppe aktiv klettert. Die TN müssen darauf hingewiesen 

werden, dass sie sich in der Zeit in der sie nicht klettern abseits des Klettergeschehens zuschauen 

können. Ebenfalls muss erklärt werden, dass das Rennen in der Halle verboten ist und sie nie zwi-

schen Kletterwand und dem Sicherungsteam stehen dürfen, da dies die Unfallgefahr erhöht und 

das Sicherungsteam von seiner Aufgabe ablenkt. Gerade in der Nordwandhalle entsteht durch 

den frei zugänglichen Boulderbereich ein weiteres Gefahrenmoment. Die TN sind darauf hinzu-

weisen, dass der Boulderbereich für sie nicht freigegeben ist. 

Wichtig: Zu den gerade genannten Gefahrenquellen gelten im Weiteren noch die Richtlinien der 

Aktionsform hohe Seilbauten. 
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9.2.3.5 PÄDAGOGISCHES KLETTERN 

Beim pädagogischen Klettern sind meistens Klienten aus dem Bereich der Kinder und Jugendhilfe 

anwesend. Diese Klienten sind häufig aus persönlichen oder familiären Gründen schwer belastet. 

Aus diesem Grund sollte im Kundengespräch verstärkt auf die physische und psychische Gesund-

heit der Klienten eingegangen werden. Gerade bei traumatisierten Klienten ist ein sensibler Um-

gang während der Aktion ratsam, um die psychische Sicherheit der Klienten während der Aktion 

sicherzustellen. 

Erhebungsbogen 

Den Eltern wird vor der Veranstaltung ein Erhebungsbogen ausgehändigt. Der zuständige Trainer 

hat sich vor der Veranstaltung nach der physischen und psychischen Verfassung der TN beim zu-

ständigen Begleitpersonal zu informieren. Sollten noch nicht alle Erhebungsbögen beim Kunden-

gespräch vorliegen muss am Veranstaltungstag ein erneuter Abgleich der Daten erfolgen. Der 

Kunde ist hierbei angehalten den Zusammenfassungsbogen vollständig ausgefüllt und unter-

schrieben an den Trainer auszuhändigen. 

Kundengespräch 

Das Kundengespräch ist in aller Regel bis 2 Wochen vor der Veranstaltung vom Haupttrainer 

durchzuführen und die Ergebnisse sind dem Co-Trainer mitzuteilen. Im Kundengespräch sind fol-

gende Sachverhalte mit der verantwortlichen Person zu klären. 

 Physische und psychische Belastbarkeit der TN (gesundheitliche Indikatoren) 

o Aufgrund der besonderen Klientel in diesem Programm sollte dieser Punkt beson-

dere Beachtung finden 

 Rolle des Begleitpersonals während der Aktionen / Pause 

 Aufsichtspflicht während der Aktionen / Pause 

Pausen 

Der Kunde ist vor den Pausen nochmals auf seine Aufsichtspflicht hinzuweisen. Während den 

Pausen liegt die Aufsichtspflicht bei dem verantwortlichen Kunden. Sollte der Kunde sich vor Ort 

nicht auskennen, sollte eine kleine Sicherheitseinweisung durch den Trainer erfolgen und die Trai-

ner sollten während der Pausen präsent sein. 

Wichtig: Vor dem Beginn der Pause muss den TN ein genauer Treffpunkt / Zeit genannt werden! 

Umgebung und Gefahrenquellen bei Aktionen 

Die Kletteraktionen finden i.d.R. in der Nordwandhalle statt – abweichend könnte eine Durchfüh-

rung aber auch am HausDrei stattfinden, wobei dies zu keiner wesentlichen Änderung der Gefah-

renmomente führt. Eine Ausnahme stellt beim Klettern im Freien starker Regen, Wind bzw. ein 

Gewitter dar, da bei solchen Wetterverhältnissen die Kletteraktion vorübergehend abgebrochen 
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werden muss, bis die Wetterbedingungen wieder eine sichere Durchführung des Programms zu-

lassen. Beim Klettern in der Kletterhalle können Gefahrenmomente durch die Größe der Gruppen 

entstehen, da immer nur ein Teil der Gruppe aktiv klettert. Die TN müssen darauf hingewiesen 

werden, dass sie sich in der Zeit in der sie nicht klettern abseits des Klettergeschehens zuschauen 

können. Ebenfalls muss erklärt werden, dass das Rennen in der Halle verboten ist und sie nie zwi-

schen Kletterwand und dem Sicherungsteam stehen dürfen, da dies die Unfallgefahr erhöht und 

das Sicherungsteam von seiner Aufgabe ablenkt. Gerade in der Nordwandhalle entsteht durch 

den frei zugänglichen Boulderbereich ein weiteres Gefahrenmoment. Die TN sind darauf hinzu-

weisen, dass der Boulderbereich für sie nur unter Begleitung der Trainer zugänglich ist. 

Wichtig: Zu den gerade genannten Gefahrenquellen gelten im Weiteren noch die Richtlinien der 

Aktionsform hohe Seilbauten. 

9.2.3.6 TAGESVERANSTALTUNG STADT 

Wie auch bei den Programmen in der Natur liegen bei den Stadtprogrammen die Gefahrenquel-

len meist in der Umgebung wie bspw. Straßenverkehr, unbeaufsichtigte Kleingruppen bzw. ein-

zeln agierende TN etc. Gleichzeitig ist die Umgebung für die TN gewohnt. Alltägliche Verhaltens-

weisen die während den Aktionen nicht vorkommen sollen, wie bspw. bei Rot über eine Ampel 

gehen, können hierbei jedoch im Verhalten der TN fest verankert sein. Hinzu kommt eine nicht 

durchgängige Aufsicht der TN bei einigen Aktionen – bspw. Kleingruppen beim GeoCaching. 

Um eine sichere Veranstaltung in der Stadt zu gewährleisten sind die folgenden Sicherheitsrichtli-

nien zu beachten. 

Im Vorfeld der Veranstaltungen: 

Erhebungsbogen 

Im Erhebungsbogen ist die Abfrage enthalten ob die TN in „Kleingruppen (min. 3 TN)“ bzw. allein 

und in Sichtweite der Trainer unterwegs sein dürfen. Während des Kundengespräches ist die In-

formation einzuholen und das Programm sollte entsprechend geplant werden. 

Kundengespräch 

Das Kundengespräch ist in aller Regel bis 2 Wochen vor der Veranstaltung vom Haupttrainer 

durchzuführen und die Ergebnisse sind dem Co-Trainer mitzuteilen. Im Kundengespräch sind fol-

gende Sachverhalte mit der verantwortlichen Person zu klären. 

 Physische  und psychische Belastbarkeit der TN (gesundheitliche Indikatoren) 

 Rolle des Begleitpersonals während der Aktionen / Pause 

 Aufsichtspflicht während der Aktionen / Pause 

Wichtig: Für das GeoCaching dürfen nur 4 Touren ausgelegt und bespielt werden, wenn entweder 

die Kleingruppen alleine unterwegs sein dürfen, oder mindestens 4 Personen (Trainer und Auf-

sichtspersonen) zur Begleitung der Kleingruppen vorhanden sind. 
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Sollte ein direktes Kundengespräch im Vorfeld nicht möglich gewesen sein bzw. konnte aus ande-

ren Gründen im Vorfeld nicht eindeutig geklärt werden, dass entweder alle TN selbstständig in 

der Stadt unterwegs sein dürfen (Erhebungsbogen) oder ob 4 Aufsichtspersonen während der 

Veranstaltung vorhanden sind, so dürfen nur 3 Touren ausgelegt werden. Dies geschieht um in 

jedem Fall sicherzustellen, dass eine direkte Betreuung der Touren möglich ist 

Während der Veranstaltung: 

Notfallkarten 

Die vorhandenen Notfallkarten müssen an alle 

TN ausgegeben und erläutert werden. 

Dabei auch auf die Möglichkeit hinweisen, dass 

Passanten angesprochen werden können 

um anrufen zu können. 

 

Wichtig: Notfallkarten beim Packen in ausreichender 

Menge einpacken! 

        Abbildung 7: Notfallkarte 

Straßenverkehrsordnung (STVO) 

Bei der Begrüßung der Gruppe in der Stadt muss zu Beginn der Veranstaltung die Straßenver-

kehrsordnung erwähnt werden. Wichtig ist hierbei darauf hinzuweisen, dass sich alle  an die STVO 

halten – bspw. nicht bei Rot über die Ampeln gehen und Ampeln sofern vorhanden auch genutzt 

werden. 

Ebenfalls muss für Aktionen in Kleingruppen darauf hingewiesen werden, dass die TN in den 

Kleingruppen aufeinander achten und während des Programms nicht gerannt werden soll, da dies 

die Unfallgefahr erhöhen würde. 

Wichtig: Wie oben bereits erwähnt finden die Stadtaktionen im Lebensraum der TN. Verhaltens-

weisen die der STVO nicht entsprechen, können bei einigen TN zum Alltag gehören. In der Mode-

ration der STVO muss das entsprechend beachtet und auf die Einhaltung bestanden werden. 

Kleingruppen 

Wird für eine Übung die Gesamtgruppe in Kleingruppen geteilt, so muss den TN klar gemacht 

werden, dass diese nicht noch weiter aufgeteilt werden dürfen. 

Es kann hilfreich sein, wenn die TN darauf hingewiesen werden, dass bspw. beim GeoCaching 

nach dem Aufteilen der Kleingruppe auch mit eigenen Handys nicht gewährleistet ist, dass die 

Gruppe später wieder zusammenfindet, da keine Karte und nur ein GPS-Gerät in jeder Gruppe 

vorhanden ist. 

Ebenfalls müssen die TN auch den Auftrag erhalten darauf zu achten, dass keiner zurückbleibt o-

der verloren geht. 

Die Angaben im Erhebungsbogen müssen beachtet werden. Sollten einzelne TN nicht die Erlaub-

nis der Eltern haben, alleine bzw. in Kleingruppen durch die Stadt gehen, so müssen diese in 



 

134 

Kleingruppen so gesammelt sein, dass sie durch das Begleitpersonal betreut werden können. Bei 

jüngeren TN – bspw. Kindergarten oder Grundschule – ist es evtl. notwendig, dass alle Gruppen 

durchgängig begleitet werden. 

Bei Kleingruppen ist die Mindestgröße von 4 TN je Gruppe einzuhalten. Dadurch kann bei einem 

Unfall gewährleistet werden, dass die TN handlungsfähig bleiben, die verletzte Person betreut 

wird und parallel Hilfe gerufen werden kann. Gerade bei minderjährigen TN ist die Mindestgröße 

von 4 TN wichtig, da diese eher von einer Unfallsituation überfordert sind. Durch den vierten TN 

hat die Gruppe somit eine Möglichkeit externe Hilfe durch Passanten zu erfragen, ohne dass die 

verletzte Person unbeaufsichtigt bleibt, oder der Notruf erst später als möglich eingeleitet wird. 

TN-Handys 

Für die Programme in der Stadt stehen Handys für mehrere Kleingruppen im Büro bereit. Die 

Handys werden bei jeder Stadtaktion, welche in Kleingruppen durchgeführt wird ausgegeben, um 

im Notfall den zuständigen Trainer kontaktieren zu können. Die TN werden darauf hingewiesen, 

dass bei jeglichen Arten von Unfällen, Verletzungen oder Fragen die Trainer zu kontaktieren sind. 

Sollte ein TN bei einer Kleingruppe verloren gehen muss diese ebenfalls umgehend einen Trainer 

informieren. 

Wichtig: Die Handys vor den Aktionen aufladen bzw. überprüfen! Auch wenn die Handys nur für 

Gespräche untereinander freigeschalten sind, funktioniert ein Notruf zu jeder Zeit! 

Erste Hilfe Packs 

Bei allen Übungen, bei denen Kleingruppen eigenverantwortlich oder nicht unmittelbar in der 

Nähe eines Trainers unterwegs sind, müssen die Kleingruppen mit einem Erste-Hilfe-Pack ausge-

stattet werden. Die Versiegelung (Büroklammer) soll bei Bedarf abgemacht und nicht wieder an-

gebracht werden! Den TN muss dabei erklärt werden, dass die Versiegelung dazu dient, um si-

cherzustellen, dass die ausgegebenen Packs vollständig sind oder nach Benutzung der Zustand 

wieder geprüft wird. 

Pausen 

Für jegliche Pausen, welche während einem Programm durchgeführt werden, muss die in den Er-

hebungsbögen genannte Antwort zur Aufsichtspflicht beachtet werden. Der Kunde ist vor den 

Pausen nochmals auf seine Aufsichtspflicht hinzuweisen. Bei TN welche nicht eigenständig unter-

wegs sein dürfen (Erhebungsbogen) muss der Kunde seiner Aufsichtspflicht in der Pause entspre-

chend nachkommen. 

Wichtig: Vor dem Beginn der Pause muss den TN ein genauer Treffpunkt / Zeit genannt werden!  

Grundlegende Empfehlung ist immer, dass die TN in Kleingruppen (min. 3 TN) unterwegs sein 

sollten. 
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9.2.3.6.1 GEOCACHING 

Da bei den GeoCachingaktionen die Kleingruppen in aller Regel ohne eine Aufsichtsperson unter-

wegs sind, sollten die Trainer mit dem Spielfeld vertraut sein. Im Vorfeld der Aktion können hierzu 

die vorhandenen Tourenübersichten genutzt werden. 

Bei der Vorbereitung ist wichtig, dass die beiden verantwortlichen Trainer die zuständigen Berei-

che bzw. Touren absprechen. In der Regel sollte ein Trainer maximal für zwei Touren verantwort-

lich sein. 

Um im Notfall schnell zu den TN kommen zu können müssen die Trainer einen Stadtplan mit sich 

führen, da ansonsten das finden einer Straße nicht ohne weiteres möglich ist. Aus diesem Grund 

sind die Trainer angewiesen neben einem Stadtplan für jede GeoCaching Aktion auch ein funkti-

onstüchtiges Fahrrad mitzuführen. 

Die Trainer müssen für jede Veranstaltung in der Stadt ein funktionsfähiges Handy mitbringen 

und die Telefonnummern mit den anderen Trainern austauschen, so dass im Notfall eine schnelle 

Absprache untereinander möglich ist.  

Auch bei Verwendung des STEPS Trainerhandys sollte ein privates Handy vorhanden sein, um im 

Notfall – bspw. bei Ausfall einer Trainergerätes – immer handlungsfähig zu bleiben. 

Verstecke/Caches sind immer so auszulegen, dass durch das Suchen keine Gefahr entstehen 

kann. Die Caches dürfen folglich nicht so angebracht werden, dass die TN bspw. klettern müssen 

um den Cache zu erreichen. Bei der Auswahl der Verstecke ist auch darauf zu achten, dass eine 

verkehrsreiche Umgebung falls möglich gemieden wird. 

Wichtig: Gerade bei der Verwendung von GPS Geräten besteht eine erhöhte Gefahr für den TN, 

welcher mit einem Gerät unterwegs ist. Die TN sind, durch das Gerät dazu verleitet nur auf das 

GPS zu achten und den Straßenverkehr und anderes auszublenden. Der Trainer hat bei der Tech-

nikeinweisung und auch bei der Spielmoderation darauf hinzuweisen, dass speziell auf die Sicher-

heit der Technikexperten geachtet werden muss. 

9.2.3.6.2 CITY BOUND 

Bei den City Bound Übungen kommt es häufig dazu, dass die TN alleine bzw. in Kleingruppen 

(mind. 3 TN) in Sichtweite bzw. in der näheren Umgebung unterwegs sind. Sollten TN in der Ge-

samtgruppe sein welche explizit (Erhebungsbogen) nicht alleine oder in Kleingruppen ohne Auf-

sichtsperson unterwegs sein dürfen, dann muss von Seiten der Trainer sichergestellt werden, dass 

immer eine Aufsichtsperson (Begleitpersonal oder Trainer) während der gesamten Übung in der 

unmittelbaren Nähe der entsprechenden TN ist. 

Bei sämtlichen Aktionen in denen sich die TN nicht in der unmittelbaren Nähe des Trainers auf-

halten muss vor Beginn der Aktion das genaue Spielfeld eingegrenzt werden. Dies kann bei klei-

neren Spielfeldern verbal – bspw. der gesamte Rathausplatz – erfolgen oder anhand einer Karte, 

welche das Spielfeld visuell eindeutig eingrenzt – bspw. bei Mr. X. 
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9.3 KRISEN- UND NOTFALLMANAGEMENT 

Das folgende Krisen- und Notfallmanagement stellt die Grundlage für eine systematische Krisen-

bewältigung dar. Die Abläufe die in den Checklisten beschrieben werden bieten hierfür einen 

Rahmen, der sowohl den Trainern, dem Leitungspersonal und letztlich den Verletzten zur aktiven 

Bewältigung der Krise oder des Notfalls dient.  

9.3.1 SICHTWEISE AUF KRISEN- UND NOTFALLBEWÄLTIGUNG 

Krisen- und Notfallbewältigung stellt für uns einen Prozess dar, der durch aktives und systemati-

sches Handeln gesteuert werden muss, um Schäden und Folgen für alle Beteiligten so gering als 

möglich zu halten. Alle beteiligten Personen (TN / Begleitpersonal / Trainer) werden hierbei als 

Verletze betrachtet, welche in der Krisenbewältigung mit eingeplant werden müssen. 

Die hier entwickelten Arbeitsmittel und Ablaufstrukturen sind die Grundlage, mit deren Hilfe es 

den verantwortlichen Beteiligten möglich wird die eigene Handlungsfähigkeit während des Be-

wältigungsprozess aufrecht zu erhalten und eine reflexive Aufarbeitung des Vorfalles ermöglicht. 

Hierfür ist eine präventive Sichtweise auf Krisen- und Notfallbewältigung notwendig, welche über 

unterschiedliche Methoden (Fortbildung der Trainer und Leitungspersonal / Notfallstrukturen / 

etc.) und durch Bereitstellen von Arbeitsmaterialien (Checklisten / Arbeitsabläufen / externe Bera-

tungsstellen / etc.) sicherstellt, dass eine aktive und zielgerichtete Bewältigung sicherstellt. 

Notruf – 112 

Um bei einem Unfall die volle Konzentration auf die Versorgung der Verletzten (TN / Gruppe / 

Begleitpersonal) legen zu können, ist es sinnvoll bei einem Notruf immer die 112 – Rettungsleit-

stelle – anzurufen, da in diesem Fall die Polizei evtl. nicht gleich ausrückt. Die Fragen der Polizei 

können zusätzlichen Stress im Trainerteam auslösen – evtl. kommt dabei die Schuldfrage und Un-

sicherheit auf. So kann das Trainerteam alle vorhandenen Ressourcen in die Betreuung aller betei-

ligten Personen einfließen, was letztlich einer besseren Krisenbewältigung zu Gute kommt. 

9.3.2 SICHTWEISE AUF VERLETZTE – BETREUUNG ALLER BETEILIGTEN 

Bei einem Unfall / einer Krise sind alle Beteiligten – Verletzte / TN / Gruppe / Begleitpersonal / 

Trainer / evtl. Passanten – als Verletzte zu betrachten. Daher dürfen sich die getroffenen Erste-

Hilfe-Maßnahmen nicht nur auf die primär verletzte Person beschränken. Die physische und psy-

chische Sicherheit aller Beteiligten muss auch hier sichergestellt werden. Um die Sicherheit alle 

Beteiligten gewährleisten zu können, sollte man sich, vor der Einleitung der Erste-Hilfe- Maßnah-

men zuerst eine Gesamtübersicht verschaffen. Folgende Sofortmaßnahmen sollten beim Eintreten 

eines Unfalls / Krise immer zuerst durchgeführt werden: 
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Überblick  Kurzes Innehalten und die Situation soweit wie möglich überblicken 

Aktuelle Gefahr  Aktuelle Gefahrenmomente wahrnehmen 

o Eigensicherheit 

o Sicherheit aller beteiligten / umstehenden Personen 

 Gruppe informieren 

 Risiko weiterer Schritte abschätzen 

Bergung  Verletzte Personen und Beteiligte aus Gefahrenbereich bringen 

Medizinische 

Versorgung 

 Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten 

o Verletzte / Gruppe / Begleitpersonal 
Tabelle 31: Sofortmaßnahmen am Unfallort (vgl. Rohwedder 2008: 127) 

9.3.2.1 VERSORGUNG / BETREUUNG DER VERLETZTEN 

Vor allen eingeleiteten Maßnahmen, steht die Behandlung und die Abwendung lebensbedrohli-

cher Zustände bei der verletzten Person (bspw. starke Blutungen / Atemnot / etc.). Um sicherstel-

len zu können welche Hilfen eine verletzte Person benötigt und auch um dem evtl. gerufenen 

Rettungsdienst notwendige Informationen geben zu können, ist es notwendig zu wissen, was ge-

nau der verletzten Person fehlt. Starke Blutungen oder ähnliche offensichtliche Verletzungen kön-

nen sehr schnell wahrgenommen werden. Andere Verletzungen, welche bspw. durch einen Sturz 

aus großer Höhe verursacht wurden, sollten wenn möglich jedoch auch wahrgenommen und be-

handelt werden. 

Folgende Schritte sollten beim Auffinden einer Verletzten Person eingehalten werden: 

Basischeck: (vgl. Rohwedder 2008: 128) 

 Ansprechen und in die Augen schauen 

 Aufnehmen von Körperkontakt 

o Bei Bewusstsein können folgende Fragen gestellt werden: 

 Frage: „Was ist passiert?“ 

 Frage: „Wo tut es weh?“ 

 Frage: „Schmerzt es noch an anderen Stellen?“ 

 Kann sich der Patient selbst bewegen? 

 ggf. Notruf absetzen 

o Ohne Bewusstsein: 

 Atemkontrolle 

 Notruf absetzen 

 ggf. stabile Seitenlage 

 ggf. Herz-Lungen-Wiederbelebung 

Um weitere Verletzungen ausschließen zu können – bspw. entstandene Mehrfachverletzungen bei 

einem Sturz aus großer Höhe – kann auch ein erweiterter Check der verletzten Person erfolgen: 

Erweiterter Check: 

 Die Person bitten Arme, Finger, Füße und Beine zu bewegen 

 Die Person bitten kräftig durchzuatmen 

 Die Person fragen ob sie sich noch an alle Details des Unfallhergangs erinnern kann 

 Evtl. Abtasten des Körpers um weitere schmerzhafte Stellen zu finden 
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Versorgung und weitere Betreuung des Verletzten 

Grundlegend sollte die Versorgung eines Verletzten immer durch eine gleichbleibende Person er-

folgen und nicht während einer Erste-Hilfe Maßnahme getauscht werden. Die erste Person – der 

sogenannte Kontakter – welche mit dem Verletzten in Kontakt tritt, ist demnach auch automa-

tisch der Ersthelfer. Dies muss nicht immer unbedingt der Trainer vor Ort sein, sondern kann 

bspw. auch eine Person des Begleitpersonals sein. 

Neben der medizinischen Erst-Hilfe-Maßnahmen sollte auch eine psychische Betreuung der ver-

letzten Person erfolgen und die Zeitspanne bis zum evtl. eintreffen des Rettungswagens sollte 

dem Verletzten so angenehm wie möglich gemacht werden. 

Folgende Maßnahmen können dabei hilfreich sein: 

 In Kontakt bleiben mit dem Verletzten 

o Mit dem Verletzten reden 

o Behutsam Körperkontakt aufnehmen – bspw. Hand auf die Schulter auflegen 

 Einbinden in den Hilfeprozess – erläutern der folgenden Schritte 

 Evtl. eine Person – bspw. einen Freund – zur Betreuung mit dazu holen 

 Lagerung und Wärmeerhalt – bspw. Decke / Jacke oder Rettungsdecke zur Lagerung auf 

dem Boden und zur Wärmespeicherung 

 Unterstützung bei Bewegungen – der Verletzte gibt an wie er gelagert werden möchte und 

wird durch den Ersthelfer dabei unterstützt 

 etc. 

9.3.2.2 BETREUUNG DER GRUPPE / BEGLEITPERSONAL 

Unfälle wirken ganz unterschiedlich auf Personen: manche können in Krisen über sich hinaus 

wachsen und sehr anspruchsvolle Aufgaben zuverlässig übernehmen, andere sind apathisch / ge-

schockt und außer Lage Aufgaben zu übernehmen. Einzelne quälen sich evtl. auch mit Schuldfra-

gen oder sind traumatisiert. Die Restgruppe kann demnach – neben der primär verletzten Person 

– die größere Gruppe an verletzten Personen darstellen. Daher ist die psychische Betreuung der 

Restgruppe eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe 

Folgende direkte Erste-Hilfe-Maßnahmen können zur Bewältigung dienen: 

 Räumliche Trennung zur verletzten Person 

 Aufklärung über Art und Wirkungsweise der Verletzung 

o soweit möglich und sinnvoll – keine falsche Einschätzung oder Halbwahrheiten wi-

dergeben 

 Einbinden in den Hilfeprozess 

o Anfahrt des Rettungsdienste / Erstellen einer Rettungskette 

o Betreuung der verletzten Person oder andere betroffener Personen 

 Reflexionsangebote geben 

 Emotionale Verfügbarkeit anzeigen 

 evtl. entstandene Schuldfragen auflösen 

 etc. 
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9.3.3 PRÄVENTION 

Primäre Prävention (vor der Aktion) 

Mögliche Krisen und Notfälle sind durch primäre Präventivmaßnahmen bereits in der Planung 

von Kursen, Trainings oder einzelnen Aktionen bereits mit zu bedenken und vermeiden. Zur bes-

seren Planung müssen hierzu die Grundlagen des Risiko- und Sicherheitsmanagement bekannt 

sein und genutzt werden. 

1. Checklisten aus der Risikoanalyse 

2. Daten aus Erhebungsbogen und des Kundengesprächs 

3. Standortmappen 

4. Sicherheitsmanagement 

5. Richtlinien für die Programme und Trainer 

6. Liste mit Kontaktdaten externer Beratungsstellen 

Sekundäre Prävention (in der Aktion) 

Neben der primären Prävention ist es die Aufgabe der Trainer während der Aktion sekundäre Prä-

ventionsmaßnahmen in der Planung beachtet zu haben. Hierunter fallen bspw. die Faktoren aus 

der Risikoanalyse (die Beachtung der aktuellen Wetterlage / die Situation mit der Gruppe vor Ort 

/ etc.) welche evtl. eine Planänderung erforderlich machen. Aber auch Arbeitsmittel welche bei 

Eintritt einer Krise zu einer schnellen, aktiven und zielgerichteten Bewältigung dienen. 

 Erste Hilfe Packs 

 die Rettungskette, wie auf der Notfallkarte beschrieben 

Tertiäre Prävention (nach der Krise / Notfall) 

Die tertiäre Prävention dient der nachhaltigen Bewältigung einer Krise oder eines Notfalls. Sie 

umfasst die Abläufe, die von Seiten des Leitungspersonals und der Trainer durchgeführt werden, 

um die Krise aktiv zu bewältigen. 

 Informations- bzw. Öffentlichkeitsarbeit 

(öffentliche Stellungnahme / Abschalten der Webinhalte „darksite“ / etc.) 

 Gesprächsleitfaden für Nachbesprechung mit den Trainern 

 Liste mit Kontaktdaten externer Beratungsstellen 

 Psychologische Betreuung aller Beteiligten 

 die Erstellung eines Unfallberichts 

9.3.4 MANUAL FÜR TRAINER UND ORGANISATION 

Die in dem Manual beschriebenen Abläufe und die daraus resultierenden Listen und Berichte stel-

len die Grundlage für das Handeln aller verantwortlichen Beteiligten, während der Bewältigung 

einer Krise oder Notfalls dar und sind einzuhalten. Dabei sind die einzelnen Interventionsstufen 
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für den Ablauf bei einer Krise oder Notfall, wie im folgenden Abschnitt beschrieben, nach dem Er-

messen der Trainer oder im Zweifelsfall in Rücksprache mit dem Leitungspersonal oder dem Auf-

traggeber, einzuhalten. 

Die Einschätzung, ob eine Krise oder ein Notfall vorliegt unterliegt immer einer subjektiven Ein-

schätzung. Die Einschätzungen können hierbei von dem Betroffenen, dem Auftraggeber und auch 

den Trainern unterschiedlich sein. Der Einschätzung des Betroffenen ist immer vorrangig Beach-

tung zu schenken, da die Einschätzungen Dritter immer eine subjektive Bewertung darstellen, die 

vom aktuellen Kursgeschehen beeinflusst sein kann – bspw. die Einschätzung, dass eine Be-

schwerde nur simuliert wird, um nicht an einer Aktion oder dem Programmgeschehen teilnehmen 

zu müssen. 

Sollte es zwischen den Beteiligten zu einer unterschiedlichen Bewertung hinsichtlich des weiteren 

Vorgehens kommen, so ist das höhere Sicherheitsbedürfnis maßgebend – bspw. bei der Entschei-

dung ob ein Arztbesuch notwendig ist oder nicht. Bei minderjährigen Teilnehmern sind, sollte es 

sich um keinen Notfall handeln, welcher ein schnelles Handeln erfordert, grundsätzlich auch im-

mer die Erziehungsberechtigten zu kontaktieren und in die Entscheidung mit einzubeziehen. 

Wichtig: Sollte ein Auftraggeber, trotz einer Einschätzung der Trainer, von einer Behandlung eines 

kranken minderjährigen TN absehen, so ist dem Auftraggeber mitzuteilen, dass die Verantwor-

tung und die Aufsichtspflicht für den TN ganz auf ihn übergeht und der betroffene TN zum eige-

nen und zum Schutz der anderen TN vom Programm ausgeschlossen ist. Diese Regelung greift 

auch, sollte ein klärendes Gespräch mit den Erziehungsberechtigten kein für die Trainer befriedi-

gendes Ergebnis bringen! 

Krisen und Notfälle können in unterschiedlicher Art und Umfang auftreten. Je nach Art und Um-

fang der Krise oder des Notfalls muss demnach eine angepasste Bewältigungsstrategie folgen. 

Die Einschätzung welche Interventionsstufe der folgenden Ablaufpläne passend ist, findet über 

die Art und den Umfang der Störung und den Möglichkeiten der verantwortlichen Betroffenen 

statt. Unter den leichten und mittelschweren Situationen sind alle Krisen und Notfälle gefasst, 

welche von den Trainern selbstständig bewältigt werden können. Als schwerwiegende Krisen und 

Notfälle gelten alle Situationen welche zur Bewältigung die Hilfe von Dritten notwendig macht – 

bspw. Rettungswagen oder externe Beratungsstellen.  

9.3.4.1 INTERVENTIONSSTUFEN BEI KRISEN ODER NOTFÄLLEN 

Leichter Vorfall / Unfall / Verletzung – ohne bzw. kleine Auswirkungen auf den Programmab-

lauf 

Leichte Verletzungen oder Unfälle zeichnen sich vor allem darin aus, dass sie keinen bis sehr we-

nig Einfluss auf das Programmgeschehen aufweisen. Hierunter zählen Verletzungen wie bspw. 

Schürfwunden oder auch leichtere psychische Belastungen wie bspw. hitzige Meinungsverschie-

denheiten zwischen TN. Entscheidend hierbei ist, dass nur eine geringe Zeitspanne für die Bewäl-

tigung notwendig ist und davon ausgegangen werden kann, dass keine Folgeschäden für die Be-

teiligten entstehen können. 

 



 

141 

Ablauf:  

 die leichteren Verletzungen werden behandelt (physische oder psychische Betreuung) 

 der Vorfall wird in die Kursauswertung aufgenommen 

(Name / Vorfallbeschreibung / Umgang / Ergebnis) 

Wichtig: Bei Kletterunfällen ist auch bei Beinahunfällen ein Unfallbericht auszufüllen 

(hier bitte die Vorlage der ERCA verwenden!)  

Mittelschwerer Vorfall / Unfall / Verletzung – mit Auswirkungen auf den Programmablauf 

Mittelschwere Verletzungen und Unfälle unterscheiden sich von leichten insofern, als dass sie ei-

nen stärkeren Einfluss auf den Programmablauf haben oder den gesamten Programmablauf für 

eine längere Zeit unterbrechen. Dabei kann die Einschränkung die gesamte Gruppe – bspw. der 

Abbruch einer Nachtaktion aufgrund von starken Ängsten der TN – oder auch nur Einzelne be-

treffen – bspw. ein verstauchter Fuß, der dazu führt, dass der TN nicht oder nur eingeschränkt 

teilnehmen kann. Entscheidend ist hierbei, dass der Programmablauf zeitlich stark beeinflusst wird 

und angepasst werden muss, einzelne Programmpunkte ausfallen, einzelne TN nicht mehr mit 

machen oder dass davon ausgegangen werden muss, dass der Vorfall Folgeschäden nach sich 

ziehen könnte. 

Ablauf: 

 Verletzungen werden behandelt (physische oder psychische Betreuung) 

 die Trainer suchen den Kontakt zum Auftraggeber und den Verletzten und klären die Situ-

ation bzw. begründen den vorzeitigen Abbruch 

 der Vorfall wird in die Kursauswertung aufgenommen 

(Name / Vorfallbeschreibung / Umgang / Ergebnis) 

 Unfallbericht (einfache Ausführung zur Dokumentation) 

 Das Büro wird nach dem Kurs baldmöglichst in Kenntnis gesetzt 

Wichtig: Bei Kletterunfällen bitte zusätzlich zum Unfallbericht die Vorlage der ERCA verwenden!  

Schwerwiegender Vorfall / Unfall / Verletzung – Externe Hilfe wird benötigt 

Schwerwiegende Unfälle oder Verletzungen beinhalten alle Situationen, in welchen die Trainer auf 

externe Hilfe bei der Bewältigung angewiesen sind. Die Art der Hilfe – bspw. Rettungswagenein-

satz oder Polizeieinsatz – ist dabei nicht relevant. 

Ablauf: 

 Herstellung der Sicherheit aller Beteiligter 

 Rolleneinteilung (siehe folgendes Kapitel) 

 Erstversorgung der Verletzten 

 Notruf 

 Organisation von Hilfe und Unterstützung vor Ort 

 Beachtung der Rettungskette 
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o Kontaktaufnahme zum Leitungspersonal – Kriseninterventionsteam (KIT) 

o Unfallbericht 

(dreifache Ausführung für: Begleitpersonal / Erziehungsberechtigte / Leitungsperso-

nal) 

o Siehe „Krisenintervention im Training – Trainer“ (siehe folgendes Kapitel) 

Wichtig: Bei Kletterunfällen und Beinah-Kletterunfällen bitte zusätzlich zum Unfallbericht die 

Vorlage der ERCA verwenden!  

9.3.4.2 ABLAUFPLÄNE BEI KRISEN UND NOTFÄLLEN 

Die folgenden Ablaufpläne steuern die Krisenbewältigung entsprechend ihrer Zuständigkeiten. 

Dabei sind die einzelnen Schritte immer in Abhängigkeit der vorhanden Krise oder Notfalls einzu-

halten. 

9.3.4.2.1 KRISENINTERVENTION IM TRAINING – TRAINER 

Die folgende Darstellung stellt den Standardablauf während einer Krise bzw. Notfalls für die Trai-

ner dar. Die Abläufe sind den entsprechenden Situationen und Möglichkeiten bestmöglich anzu-

passen und umzusetzen. 

Die einzelnen Punkte werden weiter unten näher beschrieben und erläutert. Sollten die Abläufe, 

aufgrund der vorliegenden Situation angepasst werden und Kompetenzen außerhalb des Trainer-

teams vergeben werden, so ist darauf zu achten, dass die Hauptverantwortung und Koordination 

immer mit einer Person betraut wird, die mit dem vorliegenden Krisen- und Notfallmanagements 

vertraut ist. Sollten vor Ort andere Beteiligte (Kooperationshäuser, etc.) vorhanden sein, sollten 

diese in die Krisenbewältigung mit eingebunden werden. 

Wichtig: Bei Aktionen – bspw. der GPS-Rallye ist die „Krisenintervention in der Stadt – Trainer“ 

(siehe Kapitel 9.3.4.2.2) – zu verwenden. 
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Abbildung 8: Krisenablauf – Trainer vor Ort 

Beteiligte und Rollen bei der Krise bzw. Notfall 

Rollen / 

Beteiligte 

Aufgaben 

Koordinator  Koordination der Krisenbewältigung vor Ort 

 Einweisung des Begleitpersonals 
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(STEPS Trainer)  Sammeln der Gruppe abseits des Unfallorts 

 Notruf: 5 W-Fragen 

 Wo / Was / Wie viele Verletzte / Welche Arten von Verletzungen / Warten auf 

Rückfragen 

 Absprachen und Unterstützung mit Ersthelfer / Begleitpersonal 

 Einteilung der vorhandenen Ressourcen (TN / Begleitpersonal / Passanten / etc.) 

 Koordination des Rettungsdienstes (Einbeziehung der TN / Begleitpersonal) 

 Psychische Betreuung der Gruppe 

 Koordination mit Einrichtungen vor Ort 

 Kontakt zum Büro 

 ggf. Übergabe an den Krisenmanager 

 Bei Grenzverletzungen (bspw. sexuelle Belästigung)  siehe Kapitel 7.2 

Ersthelfer 

(wenn möglich 

STEPS Trainer) 

 Eigensicherung und Sicherung aller umstehender Personen 

 Sicherung der Unfallstelle 

 Erste Hilfe Maßnahmen 

 Abschirmen des Verletzten 

 Unterstützung besorgen (Trainer / TN / Begleitpersonal / Passanten / etc.) 

 Weitere Betreuung des Verletzten bis zur erfolgreichen Krisenbewältigung oder bis 

zum Eintreffen des Rettungsdienstes 

KIT: 

(Leitungspersonal / 

Krisenmanager) 

 Einschätzung aktueller Situation / Verfassung Trainerteam 

 Gemeinsame Entscheidung über weiteren Ablaufs  Büro hat Vetorecht 

(Fortführung / Abbruch / Traineraustausch / Externe Hilfe / etc.) 

 ggf. Organisation externer Hilfen 

o HHB Versicherung, be , ERCA, externe Beratungsstellen, etc. 

 ggf. entsenden eines Krisenmanagers 

Krisenmanager (KM)  Übernahme der Krisenkoordination 

 Koordination der beteiligten Instanzen 

(Polizei / Presse / STEPS / Kooperationshäuser / etc.) 

 ggf. Koordination externer Hilfen (Beratungsstellen / etc.) 

 Nachbetreuung / Reflexion 

(Begleitpersonal / Trainerteam / Eltern / STEPS / Kooperationshaus / etc.) 

 Supervision / Kollegiale Beratung / etc. 

Begleitpersonal 

(Lehrer, etc.) 

 Betreuung der Gruppe 

 Evtl. Unterstützung bei der Betreuung des Verletzten 

 Evtl. Koordination der Anreise des Rettungswagen 

 Kontakt zu den Eltern / Erziehungsberechtigte 

 Begleitung des Verletzten ins Krankenhaus 

Gruppe / TN  Aufenthalt räumlich getrennt zum Verletzten 

 Evtl. Unterstützung durch einzelne bei der Betreuung des Verletzten 

 Evtl. Koordination der Anreise des Rettungswagen 

 Begleitung des Verletzten ins Krankenhaus 

 Übertragen von Aufgaben nur gezielt und wenn notwendig bzw. sinnvoll 

Passanten  Evtl. Unterstützung bei Erste Hilfe Maßnahme 

 Ansonsten TN vor Passanten schützen 

 ggf. Sichtschutz vor Schaulustigen 

Kooperationshaus  Bereitstellen von Ressourcen (Tagungsraum / Erste Hilfe / etc.) 

 Eigene Krisen- und Notfallmaßnahmen 

Tabelle 32: Beteiligte bei Krisen / Notfällen
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Knotenpunkte im Krisenablauf 

Knotenpunkte Erläuterung / Inhalte 

Erstkoordination 

1. Absprache 

 Einschätzen der aktuellen Situation 

 Schutz / Sicherung aller Beteiligten (TN / Begleitpersonal / Trainer / Passanten / 

etc.) 

 Rollenverteilung (Ersthelfer / Koordinator / Gruppenbetreuung / etc.) 

Notruf  Bevorzugt sollte immer die 112 (Rettungsleitstelle) gewählt werden 

o Dies kann die Trainer vor einem vorschnellen Eingreifen der Polizei schüt-

zen 

2. Absprache  Koordination benötigter Ressourcen 

o Koordination Anfahrt des Rettungsdienstes 

o Unterstützung Ersthelfer 

o Betreuung der TN 

o Begleitung der Verletzten im Rettungswagen 

o Kontakt zu den Eltern / Erziehungsberechtigten 

3. Absprache  Klärung des weiteren Ablaufes 

o Im Trainerteam weiteren Verlauf besprechen 

 Mit Kunden weiteren Verlauf besprechen 

 Kontakt zum Büro 

 In Absprache mit dem KIT / KM 

o Ohne zusätzliche Unterstützung 

 Reflexion mit Gruppe 

 Fortführung des Programms oder Abbruch des Programms und 

Abreise 

o Mit zusätzlicher Unterstützung (bis zur Übergabe an Krisenmanager) 

 Ansprechpartner für die Kunden / TN / Kooperationshaus / Polizei 

/ etc. 

Siehe dazu in diesem Kapitel: 

Stellungnahmen und Aussagen gegenüber Dritten 

 Reflexionsangebot für die Gruppe / ein Trainer ist immer verfügbar 

 Externe Hilfe (Beratungsteams / Krisenmanager) 

Kontakt 

Kriseninterventions-

team 
KIT / Leitungspersonal / KM 
(KIT-Notfallmappe) 

 Kontaktdaten sind auf dem Unfallbericht (STEPS) 

o Reihenfolge sollte eingehalten werden 

o Sollte kein Kontakt erreichbar sein, dann eine SMS an alle 

o SMS-Inhalt: Name Trainer, Grund des Kontakts, Bitte um Rückruf 

 Beschreibung des Vorfalls 

 Selbsteinschätzung (KIT nutzt Leitfaden – Einschätzung der Befindlichkeit) 

 Austausch über weiteren Verlauf / Hilfe (Vetorecht des Büro) 

Übergabe 

Krisenmanager (KM) 

 Beschreibung des Vorfalles 

 Bisher getroffenen Maßnahmen und Absprachen 

 Zustand aller Beteiligten 

 Kontakt Krankenhaus, Eltern / Erziehungsberechtigte 

 Handlungsfähigkeit Trainerteam 

 Bisher geplanter weiterer Verlauf 

 Offene Fragen und Wünsche 

Kontakt Rettungsdienst  Informationsaustausch wohin die Verletzten eingewiesen werden 

Unfallbericht  Unfallberichte müssen immer in dreifacher Ausfertigung ausgefüllt werden 

o Für Leitungspersonal / Trainer / Kunde 

 Bei Kletterunfällen muss auch der ERCA Unfallbericht ausgefüllt werden 

o In einfacher Ausfertigung 
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o Auch bei Beinahunfällen 

Nachbetreuung  evtl. psychische Betreuung der Trainer / TN / Begleitpersonal durch den KM 

o erste Aufarbeitung der Ereignisse 

Reflexion mit Gruppe  Alle Unfälle / Krisen bei denen Auswirkungen auf die Gruppe festgestellt werden 

 Gesprächsangebot muss eröffnet werden 

 Die Ursachen und Eindrücke der Schüler müssen wahrgenommen werden 

Nachsorge  Mögliche Nachsorge durch die KIT 

o Kollegiale Beratung 

o Mitarbeitergespräche 

o etc. 

 Mögliche Nachsorge durch externen KM 

o Supervision (1 Termin wird bei Bedarf von STEPS übernommen) 

o Kollegiale Beratung 

o etc. 

Tabelle 33: Knotenpunkte im Krisenablauf 

Stellungnahmen und Aussagen gegenüber Dritten 

Von Seiten der Trainer sollten grundlegend keine Aussagen nach außen erfolgen. Sollte es zu ei-

ner Anfrage durch Dritte kommen, so kann folgender Standardtext geäußert werden: 

„Derzeit sind wir noch von dem Vorfall betroffen. Es werden alle vorhanden Ressourcen genutzt, um 

das Wohl aller Beteiligten sicherzustellen und um den Vorfall aufzuklären. 

Wir bitten um Verständnis, dass aus diesem Grund zurzeit keiner der Beteiligten zu einer Stellung-

nahme bereit ist. Das Leitungsteam von STEPS ist informiert und wird baldmöglichst eine Stellung-

nahme abgeben“. 

Generell stehen wir auf dem Standpunkt, Unterstützung zu leisten, da auch in unserem Interesse 

strafrechtsrelevante Vorkommnisse bzw. Unfallgeschehen lückenlos aufgeklärt werden sollen. 

Polizei 

Niemand ist gegenüber der Polizei zu einer Aussage verpflichtet, auch wenn seitens der Polizei 

ein anderer Eindruck erweckt wird. Es ist darüber hinaus sehr oft auch nicht sinnvoll, bei der Poli-

zei Aussagen zu machen, insbesondere wenn man selbst Beschuldigte/r ist oder durch eigene 

Aussagen oder Aussagen von TrainerkollegInnen werden könnte. 

Gegenüber der Polizei müssen folgende Dinge beachtet werden: 

 nur die eigenen Personalien müssen angegeben werden  

(nichts anderes, auch nicht die Personalien anderer Mitarbeiter oder deren Funktion) 

 es besteht keine Pflicht Aussagen / zur Beantwortung von Fragen 

 es besteht keine Pflicht einer Ladung durch die Polizei nachzukommen 

(weder als Zeuge noch als Beschuldigter) 
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Wenn persönliche Beschuldigungen gegen einen Trainer erhoben werden, sollte die Rechtschutz-

versicherung von STEPS hinzugezogen werden. Alle Aussagen sollten bis dahin in jedem Fall war-

ten. Nur ein Anwalt kann Einsicht in die Ermittlungsakten nehmen und dann in Kenntnis der Be-

schuldigungen für euch Stellung beziehen. 

Aussagen sollten wenn möglich mit dem Leitungspersonal abgesprochen werden und nur schrift-

lich eingegeben werden. Vorladungen der Polizei kann hier telefonisch widersprochen werden, 

mit dem Verweis, dass die Aussage schriftlich erfolgt. 

Staatsanwaltschaft und Gericht 

Anders als bei gegenüber der Polizei muss einer Vorladungen der Staatsanwaltschaft oder des 

Gerichts nachgekommen werden. Als Beschuldigter oder wenn es als Zeugenbeistand sinnvoll er-

scheint, kann ein Anwalt über die Rechtsschutzversicherung von STEPS frei gewählt werden. 

Als Beschuldigter ist man nicht zu einer Aussage verpflichtet. Vor jeder Aussage sollte ein Anwalt 

kontaktiert werden. Dieser kann Akteneinsicht nehmen und entsprechend beraten. Es sollte nie 

eine Aussage erfolgen, ohne dass vorab die Akte eingesehen wurde. 

Als Zeugen ist man zur Aussage verpflichtet. Einzige Ausnahme ist das Zeugenverweigerungs-

recht. Dies besteht bspw. Bei der Gefahr, dass man sich selbst belastet. Hier kann ein Zeugenbei-

stand sinnvoll sein. 

Nachbereitung von Krisen und Unfällen 

Der Ersthelfer hat die Aufgabe, sich 2-3 Wochen nach einem Unfall / Krise bei dem Verletzten te-

lefonisch zu melden und sich über den aktuellen Zustand und den Heilungsprozess zu informie-

ren. 

Die gesamte Situation sollte in einem Reflexionsgespräch mit den verantwortlichen Beteiligten 

aufgearbeitet werden. Sollte das Gespräch von Seiten des Büros geführt werden, muss vorab ein 

Reflexionsgespräch zwischen dem Haupttrainer / Trainerteam mit dem Leitungspersonal stattfin-

den. Die Reflexion sollte ebenfalls 2-3 Wochen nach dem Unfall / Krise geschehen.
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9.3.4.2.2 KRISENINTERVENTION IN DER STADT – TRAINER 

Eine besondere Herausforderung für die Krisenintervention stellt das Stadtprogramm bzw. die 

GPS-Rallye dar, da in diesem Fall mehrere Kleingruppen parallel koordiniert werden müssen. Der 

folgende Abschnitt stellt den Standardablauf für eine Krisenintervention bei GPS-Rallyes dar. 

 
Abbildung 9: Krisenablauf Stadt– Trainer vor Ort 
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Beteiligte und Rollen bei der Krise bzw. Notfall 

Rollen / Beteiligte Aufgaben 

Koordinator 

(STEPS Trainer) 

 Kontaktaufnahme zum Begleitpersonal und zu den restlichen Kleingruppen 

 Koordination der Krisenbewältigung am Ziel / Sammelpunkt 

 Sammeln der Gruppe am Ziel / Sammelpunkt 

 Psychische Betreuung aller Beteiligten (Restgruppe / Begleitpersonal) 

 Kontakt zum Büro / ggf. Übergabe an den Krisenmanager 

 Bei Grenzverletzungen (bspw. sexuelle Belästigung)  siehe Kapitel 7.2 

Ersthelfer 

(wenn möglich STEPS 

Trainer) 

 Ersthelfer wird der Trainer in dessen Zuständigkeit die Tourbegleitung liegt 

 Eigensicherung 

 Sicherung der Unfallstelle 

 ggf. Notruf: 5 W-Fragen  Wo / Was / Wie viele Verletzte / Welche Art von Verlet-

zungen / Warten auf Rückfragen 

 Erste Hilfe Maßnahmen 

 Abschirmen des Verletzten 

 Unterstützung besorgen (TN / Begleitpersonal / Passanten / etc.) 

 Weitere Betreuung des Verletzten bis zur erfolgreichen Krisenbewältigung oder bis 

zum Eintreffen des Rettungsdienstes 

 Koordination des Rettungsdienstes (Einbeziehung der TN / Begleitpersonal) 

KIT: 

(Leitungspersonal / Kri-

senmanager) 

 Einschätzung aktueller Situation / Verfassung Trainerteam (Leitfaden) 

 Einschätzung der Arbeits- und Handlungsfähigkeit des Trainerteams 

 Gemeinsame Entscheidung über weiteren Ablaufs  Büro hat Vetorecht 

(Fortführung / Abbruch / Traineraustausch / Externe Hilfe / etc.) 

 ggf. Organisation externer Hilfen 

o HHB Versicherung, be , ERCA, externe Beratungsstellen, etc. 

 ggf. entsenden eines Krisenmanagers 

Krisenmanager (KM)  Übernahme der Krisenkoordination 

 Koordination der beteiligten Instanzen 

(Polizei / Presse / STEPS / Kooperationshaus / etc.) 

 Koordination externer Hilfen 

 Nachbetreuung / Reflexion 

(Begleitpersonal / Trainerteam / Eltern / STEPS / Kooperationshaus / etc.) 

 Supervision / Kollegiale Beratung / etc. 

Begleitpersonal 

(Lehrer, etc.) 

 Psychische Betreuung der Restgruppe am Ziel / Sammelpunkt 

 evtl. Unterstützung bei der Betreuung des Verletzten 

 evtl. Koordination der Anreise des Rettungswagen 

 Kontakt zu den Eltern / Erziehungsberechtigten 

 Begleitung des Verletzten ins Krankenhaus 

Kleingruppe / TN 
(TN beim Verletzten vor Ort) 

 Aufenthalt räumlich getrennt zum Verletzten 

 Evtl. Unterstützung durch einzelne bei der Betreuung des Verletzten 

 Evtl. Koordination der Anreise des Rettungswagen 

 Übertragen von Aufgaben nur gezielt und wenn notwendig bzw. sinnvoll 

Restgruppe / TN 
(TN am Ziel / Sammelpunkt) 

 Psychische Betreuung durch den Trainer / Begleitpersonal 

 Aufklärung über aktuellen Stand soweit möglich und sinnvoll 

Passanten  Evtl. Unterstützung bei Erste Hilfe Maßnahme 

 Ansonsten TN vor Passanten schützen 

 ggf. Sichtschutz vor Schaulustigen 

Kooperationshaus  Bereitstellen von Ressourcen (Tagungsraum / Erste Hilfe / etc.) 

 Eigene Krisen- und Notfallmaßnahmen 

Tabelle 34: Beteiligte bei Krisen / Notfällen 
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Knotenpunkte im Krisenablauf 

Knotenpunkte Erläuterung / Inhalte 

Erstkoordination 

1. Absprache 

 Einschätzen der aktuellen Situation 

 Schutz / Sicherung aller Beteiligten (TN / Begleitpersonal / Trainer / Passanten / 

etc.) 

 Rollenverteilung (Ersthelfer / Koordinator / Gruppenbetreuung / etc.) 

o Ersthelfer wird immer der Trainer, welcher die Kleingruppe mit dem Unfall 

betreut  wer ist näher vor Ort? 

o Koordinator ist der weitere Trainer 

Notruf  Bevorzugt sollte immer die 112 (Rettungsleitstelle) gewählt werden 

o Dies kann die Trainer vor einem vorschnellen Eingreifen der Polizei schüt-

zen 

2. Absprache  Koordination benötigter Ressourcen / aktuelle Situation 

o Verfassung der Trainer / TN / Begleitpersonal 

o Begleitung der Verletzten im Rettungswagen 

o Kontakt zu den Eltern / Erziehungsberechtigten 

o Weiterer Programmablauf 

o Ankunft am Ziel / Sammelpunkt der Restgruppe (Kleingruppe) 

o evtl. Kontakt Büro (KIT / KM) 

3. Absprache  Klärung des weiteren Ablaufes 

o Im Trainerteam weiteren Verlauf durchdenken 

 Mit Kunden weiteren Verlauf besprechen 

 Kontakt zum Büro 

 In Absprache mit dem KIT / KM 

o Ohne zusätzliche Unterstützung 

 Reflexion mit Gruppe 

 Fortführung des Programms oder Abbruch des Programms und 

Abreise 

o Mit zusätzlicher Unterstützung (bis zur Übergabe an Krisenmanager) 

 Ansprechpartner für die Kunden / TN / Kooperationshaus / Polizei 

/ etc. 

Siehe dazu in diesem Kapitel: 

Stellungnahmen und Aussagen gegenüber Dritten 

 Reflexionsangebot für die Gruppe / ein Trainer ist immer verfügbar 

 Externe Hilfe (Beratungsteams / Krisenmanager) 

Kontakt 

Kriseninterventions-

team 
KIT / Leitungspersonal / KM 
(KIT-Notfallmappe) 

 Kontaktdaten sind auf dem Unfallbericht (STEPS) 

o Reihenfolge sollte eingehalten werden 

o Sollte kein Kontakt erreichbar sein, dann eine SMS an alle 

o SMS-Inhalt: Name Trainer, Grund des Kontakts, Bitte um Rückruf 

 Beschreibung des Vorfalls 

 Selbsteinschätzung (KIT nutzt Leitfaden – Einschätzung der Befindlichkeit) 

 Austausch über weiteren Verlauf / Hilfe (Vetorecht des Büro) 

Übergabe 

Krisenmanager (KM) 

 Beschreibung des Vorfalles 

 Bisher getroffenen Maßnahmen und Absprachen 

 Zustand aller Beteiligten 

 Kontakt Krankenhaus / Eltern 

 Handlungsfähigkeit Trainerteam 

 Bisher geplanter weiterer Verlauf 

 Offene Fragen und Wünsche 

Kontakt Rettungsdienst  Informationsaustausch wohin die Verletzten eingewiesen werden 
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Kontakt 

Kriseninterventions-

team 
KIT / Leitungspersonal / KM 
(KIT-Notfallmappe) 

 Kontaktdaten sind auf dem Unfallbericht (STEPS) 

 Reihenfolge sollte eingehalten werden 

 Beschreibung des Vorfalls 

 Selbsteinschätzung (KIT nutzt Leitfaden – Einschätzung der Befindlichkeit) 

 Austausch über weiteren Verlauf / Hilfe (Vetorecht des Büro) 

Übergabe 

Krisenmanager (KM) 

 Beschreibung des Vorfalles 

 Bisher getroffenen Maßnahmen und Absprachen 

 Zustand aller Beteiligten 

 Kontakt Krankenhaus / Eltern 

 Handlungsfähigkeit Trainerteam 

 Bisher geplanter weiterer Verlauf 

 Offene Fragen und Wünsche 

Kontakt Rettungsdienst  Informationsaustausch wohin die Verletzten eingewiesen werden 

Unfallbericht  Unfallberichte müssen immer in dreifacher Ausfertigung ausgefüllt werden 

o Für Leitungspersonal / Trainer / Kunde 

Nachbetreuung  evtl. psychische Betreuung der Trainer / TN / Begleitpersonal durch den KM 

o erste Aufarbeitung der Ereignisse 

Reflexion mit Gruppe  Alle Unfälle / Krisen bei denen Auswirkungen auf die Gruppe festgestellt werden 

 Gesprächsangebot muss eröffnet werden 

 Die Ursachen und Eindrücke der Schüler müssen wahrgenommen werden 

Nachsorge  Mögliche Nachsorge durch die KIT 

o Kollegiale Beratung 

o Mitarbeitergespräche 

o etc. 

 Mögliche Nachsorge durch externen KM 

o Supervision (1 Termin wird bei Bedarf von STEPS übernommen) 

o Kollegiale Beratung 

o etc. 

Stellungnahmen und Aussagen gegenüber Dritten 

Von Seiten der Trainer sollten grundlegend keine Aussagen nach außen erfolgen. Sollte es zu ei-

ner Anfrage durch Dritte kommen, so kann folgender Standardtext geäußert werden: 

„Derzeit sind wir noch von dem Vorfall betroffen. Es werden alle vorhanden Ressourcen genutzt, um 

das Wohl aller Beteiligten sicherzustellen und um den Vorfall aufzuklären. 

Wir bitten um Verständnis, dass aus diesem Grund zurzeit keiner der Beteiligten zu einer Stellung-

nahme bereit ist. Das Leitungsteam von STEPS ist informiert und wird baldmöglichst eine Stellung-

nahme abgeben“. 

Generell stehen wir auf dem Standpunkt, Unterstützung zu leisten, da auch in unserem Interesse 

strafrechtsrelevante Vorkommnisse bzw. Unfallgeschehen lückenlos aufgeklärt werden sollen. 
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Polizei 

Niemand ist gegenüber der Polizei zu einer Aussage verpflichtet, auch wenn seitens der Polizei 

ein anderer Eindruck erweckt wird. Es ist darüber hinaus sehr oft auch nicht sinnvoll, bei der Poli-

zei Aussagen zu machen, insbesondere wenn man selbst Beschuldigte/r ist oder durch eigene 

Aussagen oder Aussagen von TrainerkollegInnen werden könnte. 

Gegenüber der Polizei müssen folgende Dinge beachtet werden: 

 nur die eigenen Personalien müssen angegeben werden  

(nichts anderes, auch nicht die Personalien anderer Mitarbeiter oder deren Funktion) 

 es besteht keine Pflicht Aussagen / zur Beantwortung von Fragen 

 es besteht keine Pflicht einer Ladung durch die Polizei nachzukommen 

(weder als Zeuge noch als Beschuldigter) 

Wenn persönliche Beschuldigungen gegen einen Trainer erhoben werden, sollte die Rechtschutz-

versicherung von STEPS hinzugezogen werden. Alle Aussagen sollten bis dahin in jedem Fall war-

ten. Nur ein Anwalt kann Einsicht in die Ermittlungsakten nehmen und dann in Kenntnis der Be-

schuldigungen für euch Stellung beziehen. 

Aussagen sollten wenn möglich mit dem Leitungspersonal abgesprochen werden und nur schrift-

lich eingegeben werden. Vorladungen der Polizei kann hier telefonisch widersprochen werden, 

mit dem Verweis, dass die Aussage schriftlich erfolgt. 

Staatsanwaltschaft und Gericht 

Anders als bei gegenüber der Polizei muss einer Vorladungen der Staatsanwaltschaft oder des 

Gerichts nachgekommen werden. Als Beschuldigter oder wenn es als Zeugenbeistand sinnvoll er-

scheint, kann ein Anwalt über die Rechtsschutzversicherung von STEPS frei gewählt werden. 

Als Beschuldigter ist man nicht zu einer Aussage verpflichtet. Vor jeder Aussage sollte ein Anwalt 

kontaktiert werden. Dieser kann Akteneinsicht nehmen und entsprechend beraten. Es sollte nie 

eine Aussage erfolgen, ohne dass vorab die Akte eingesehen wurde.
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9.3.4.2.3 KRISENINTERVENTION IM TRAINING – BÜRO 

 

Abbildung 10: Krisenablauf – KIT 
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Knotenpunkte im Krisenablauf 

Knotenpunkte Erläuterung / Inhalte 

Klärung der aktuel-

len Situation 

(Leitungspersonal / 

KIT / KM) 

 Leitfaden: Einschätzung Trainer 

o Eckdaten zum Unfall (Verletze / Hergang / Unfallart / etc.) 

o Einschätzung der aktuellen Situation 

o Einschätzung des KIT (Handlungsfähigkeit der Trainer vor Ort) 

o Entscheidung über weitere Hilfe / Unterstützung 

 Abklären ob Hilfe vor Ort bzw. externe Hilfe benötigt wird 

Übergabe an den 

Krisenmanager (KM) 

 Beschreibung des Unfallhergangs / Unfallort / Situation beim Unfall / bisherige Maß-

nahmen / bisherige Absprachen (Kunden, Kooperationshaus, Sanitäter, TN, Eltern, etc.) 

 Information welche Instanzen vor Ort sind bzw. erwartet werden (Polizei, Notarzt, 

Presse, DJH, etc.) 

 Zustand und Befindlichkeit der Verletzten / TN / Kunde / Trainer 

 Aufenthaltsort der TN / Kunde / etc. 

 Wunsch oder Notwendigkeit externer Hilfen 

 Siehe auch Krisenablauf Trainer (Übergabe Büro) 

Leitungspersonal / 

KIT 

Tätigkeiten 

 Packen der Krisenunterlagen – Notfallmappe-Krisenmanager 

 ggf. Offline schalten der Webinhalte (siehe Checkliste: Krisenablauf (Büro) 

 ggf. Ändern der AB Ansage 

 ggf. Organisation externer Hilfen 

o Trainerersatz bzw. zusätzliche Trainer 

o Krisenmanager 

o Externe Beratungsstellen 

 Abklären der Anreise (evtl. Mietwagen) 

 ggf. öffentliche Stellungnahme (Polizei / Presse) 

Krisenmanager 

Tätigkeiten 

 Übernahme des Krisenmanagements 

 Kontakt zu allen Beteiligten (TN / Kunde / Trainer / Polizei / Presse / etc.) 

 Koordination weiterer Hilfe (PR-Beauftragter / DJH / neue Trainer / etc.) 

 Krisendokumentation 

ständiger Austausch  KM und KIT sind im ständigen Austausch über die aktuelle Situation und den Verlauf 

der Krise 

Nachsorge  Supervision 

o Trainer: Este Sitzung wird durch STEPS getragen – evtl. übernimmt die Trainerei-

gene Krankenkasse weitere Sitzungen 

o STEPS: Eine Sitzung mit dem Leitungspersonal zur Aufarbeitung der Krise 

 Kollegiale Beratung 

 etc. 

Sollte es aufgrund einer Krise zu einem Kontakt durch die Trainer mit dem Kriseninterventions-

team (KIT) kommen, so muss es von Seiten des KIT zu einer Einschätzung der Handlungsfähigkeit 

der Trainer vor Ort kommen. Sollten die Trainer zusätzliche Hilfe benötigen, so wird in Absprache 

mit dem KIT die Art der zusätzlichen Hilfen festgelegt: 

 Krisenmanager (extern oder intern) 

 Externe Beratungsstellen 

 Traineraustausch 

 etc. 
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Das Leitungspersonal ist in jedem Fall zu informieren. Sollte niemand aus dem Leitungspersonal 

verfügbar sein, so muss das Leitungspersonal zeitnah über die Krise informiert werden. 

Sollten aufgrund einer Krise die Kontaktaufnahme zu einem Anwalt notwendig werden, so wird 

dieser Kontakt über das KIT hergestellt. 

9.3.4.2.4 EXTERN - ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Stellungnahme Presse / Passanten / Kooperationshäuser / etc. 

Öffentliche Stellungnahmen werden nur durch das Leitungspersonal oder durch den Krisenmana-

ger getätigt. Die Trainer müssen hierfür alle notwendigen Informationen an die entsprechende 

Person weitergeben. 

Erststellungnahme 

„Derzeit sind wir noch von dem Vorfall betroffen. Es werden alle vorhanden Ressourcen genutzt, um 

das Wohl aller Beteiligten sicherzustellen und um den Vorfall aufzuklären. 

Wir bitten um Verständnis, dass aus diesem Grund zurzeit keiner der Beteiligten zu einer Stellung-

nahme bereit ist. Das Leitungsteam von STEPS ist informiert und wird baldmöglichst eine Stellung-

nahme abgeben“. 

Gegenüber den Kooperationshäusern sind lediglich Infos weiterzugeben, welche für die Bewälti-

gung der Krise notwendig sind. Jedoch keine Angaben zum eigentlichen Tathergang. Dies erfolgt 

ebenfalls durch den Krisenmanager oder dem STEPS Leitungspersonal. 

Webauftritt und Anrufbeantworter 

Der Krisenmanager oder das Leitungspersonal kann im Falle einer Krise entscheiden, ob der öf-

fentliche Auftritt aufgrund der Krise ausgesetzt werden soll. Dabei geht es hauptsächlich um fol-

gende Aspekte des öffentlichen Auftritts: 

 Webseite 

 Facebook 

 Anrufbeantworter 

Der Webauftritt wird während einer Krisenbewältigung auf eine Darksite geschaltet. Dies wird 

zum einen getan um Angehörigen nicht mit zu diesem Zeitpunkt unpassenden Webinhalten zu 

konfrontieren. Zum anderen soll das Büro entlastet werden um sich voll auf die Bewältigung kon-

zentrieren zu können.  

Eine Anleitung zu Aktivierung der Darksite befindet sich im internen Downloadbereich der Web-

seite. Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Darksite erfolgt ausschließlich durch das Leitungs-

personal oder den Krisenmanager. 

Der Facebookauftritt kann über die Seiteneinstellung abgeschalten werden. Hierzu muss man sich 

bei Facebook anmelden und mit Administratorenrechten auf „Seite bearbeiten  Einstellungen 
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bearbeiten  Sichtbarkeit der Seite“ geklickt werden. Die Veröffentlichung der Seite kann nun 

rückgängig gemacht werden. Eine Ausblendung der Inhalte und die Einblendung einer Darksite 

sind nicht möglich. 

Der Anrufbeantworter kann über die Telefonfunktion eingerichtet werden. Als Ansage sollte der 

Standardtext wie folgt genutzt werden: 

„Aufgrund einer aktuellen Krise sind alle verfügbaren Ressourcen auf eine zügige und gelingende 

Krisenbewältigung gerichtet. Eine öffentliche Stellungnahme erfolgt sobald wie möglich über unsere 

Webseite. Bis zu diesem Zeitpunkt werden keine Stellungnahmen oder Auskünfte gegeben. Wir bit-

ten um Ihr Verständnis.“ 

9.3.4.2.5 ROLLENVERTEILUNG ORGANISATIONSSTRUKTUREN 

Zur Bewältigung einer aktuellen Krise sind zwei Positionen in der Organisationsstruktur vorgese-

hen. Zum einen das Kriseninterventionsteam, welches sich um die Koordination der Krise aus dem 

Büro heraus kümmert – in der Regel das Leitungspersonal. Und der Krisenmanager, welcher die 

Krise vor Ort koordiniert und bewältigt – immer von einer externen Person zu besetzen. 

Kriseninterventionsteam (KIT) 

Das Kriseninterventionsteam bildet das BackOffice für den Krisenmanager vor Ort. Es hält ihm den 

Rücken frei, organisiert die Anfahrt und die notwendigen Unterlagen und organisiert den öffentli-

chen Auftritt. Folgende Aufgaben sind vom KIT zu leisten: 

 Koordination des Krisenablaufes aus dem Büro heraus 

o Bereitstellen der Krisenunterlagen 

o Organisation der Anfahrt des Krisenmanagers 

o Webseiteninhalte ausblenden – darksite 

o Ansprechpartner für Krisenmanager 

Krisenmanager 

Der Krisenmanager bildet den zentralen Punkt in der Krisenbewältigung vor Ort. Alle Informatio-

nen laufen bei ihm zusammen. Zu seinen Aufgabengebieten gehören folgende Bereiche: 

 Koordination des weiteren Krisenablaufes 

o Schutz aller Beteiligten von Belastungen durch Dritte (Polizei / Presse / etc.) 

o Informationsaustausch mit allen Beteiligten 

o Kontakt Krankenhaus / Begleitpersonal / Eltern 

o Austausch der Trainer vor Ort, falls erforderlich 

o Kontakt mit Leitungspersonal 

 Öffentlichkeitsarbeit 

o Kontakt zur Polizei und Unterstützung bei Aufklärung 

o Kontakt Presse: erste Stellungnahme / Kontaktdaten 

o Kontakt mit Kooperationshaus 
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 Gruppenbetreuung 

o Reflexion der Krise mit TN / Begleitpersonal / Trainern 

o Sicherstellung des physischen und psychischen Wohl aller Beteiligter 

o Evtl. hinzuziehen externer Beratungsstellen 

 Nachbereitung 

o Dokumentation des Krisenverlaufes (siehe interner Downloadbereich auf der Webseite) 

o Reflexion mit Trainern (einige Tage nach Krise) 

o Reflexion mit Leitungspersonal 

 Nachsorge 

o Supervision: Bei Bedarf sind 5 Sitzungen über STEPS abgedeckt 

o Kollegiale Beratung 

o Etc. 

9.3.4.2.6 KRISENINTERVENTIONSTEAM – ZUSTÄNDIGKEITEN 

Der Krisenmanager wird immer von einer externen Person gestellt. Der Erstkontakt der Trainer 

während einer Krise geht immer an das Leitungspersonal, welches bei Bedarf den Kontakt zu den 

externen Krisenmanagern aufnimmt. Der Krisenmanager übernimmt bis zur Bewältigung der Krise 

vor Ort die vollständige Kontrolle der Krisenbewältigung und wird von Seiten des Leitungsperso-

nals dabei unterstützt. 

Ausnahmen stellen Krisen dar, welche ihren Ursprung nicht im Programm von STEPS habe – 

bspw. in den Pausen oder Nachtzeiten bei Klassenfahrten – und bei denen keine Beschuldigung 

oder Vermutung auf Schuld in Richtung der Trainer geht. Sollte es auch nur einen kleinen Ver-

dacht auf Beschuldigung in Richtung Trainer geben, so ist der externe Krisenmanager aufgrund 

seiner Unbefangenheit zu bevorzugen. 

Die Zuständigkeiten und die Reihenfolge sind dem Unfallbericht zu entnehmen. Grundlegend 

sind externe Krisenmanager, aufgrund ihrer Unbefangenheit zu bevorzugen. 

9.3.4.2.7 EXTERNE BERATUNGSSTELLEN 

Im Falle einer Krise kann es unter Umständen notwendig werden, dass externe Beratungsstellen 

hinzugezogen werden. Dies kann bspw. bei einer Grenzverletzung oder eines sexuellen Miss-

brauchs der Fall sein. Es kann aber auch notwendig werden, sollte es zu traumatischen Erlebnissen 

gekommen sein. Eine Liste mit eigenen Beratungsstellen und deren Schwerpunkte sind im Anhang 

zu finden (s. Anhang 14.1). Eine PDF der aktuellen Liste kann vom internen Downloadbereich unserer 

Webseite heruntergeladen werden. Die Liste der Beratungsstellen ist thematisch gegliedert. 

Sollten weitere Maßnahmen durch die Beratungsstellen empfohlen werden, so ist das Leitungsper-

sonal zuvor in Kenntnis zu setzen. Sollten externe Beratungsstellen hinzugezogen oder Daten an 

Dritte weitergegeben worden sein, so ist das Leitungspersonal nach dem Kurs darüber in Kenntnis 

zu setzen. 
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9.3.4.3 TECHNIK / AUSSTATTUNG DER TRAINER 

Die Trainer sind dazu verpflichtet folgende Technik bzw. Ausstattung zur Krisenbewältigung, bei 

jeder Aktion bei sich zu führen. Die Arbeitsmaterialien liegen hierfür im Lager aus. 

E-Pack 

Grundsätzlich muss ein vollständiges E-Pack während jeder Aktion vorhanden sein. Die Trainer 

können dafür die E-Packs aus dem Lager nutzen. Sollte während einem Training Material entnom-

men werden, so ist der Trainer in der Pflicht die Materialien im Lager aufzufüllen. Sollte das Lager-

material nicht in ausreichender Menge vorhanden sein, so muss das unvollständige E-Pack sepa-

rat aufbewahrt werden und eindeutig markiert werden. Die Trainer sind weiterhin verpflichtet das 

Leitungsteam zu informieren, sollten Lagerbestände demnächst aufgebraucht sein. 

Sollten TN während der Aktionen – bspw. bei der Stadtrallye – in Kleingruppen und ohne Trainer 

unterwegs sein, dann muss jede Kleingruppe ein eigenes E-Pack bei sich tragen. Die TN sind dafür 

mit den entsprechenden TN-E-Packs auszustatten. 

Jedes E-Pack muss mit einer Mindestausstattung aufgefüllt sein: 

 Mehrere Pflasterstreifen 

 1 x Verbandschere 

 2 x Verbandspäckchen 

 1 x Mullbinde 

 1 x Wundauflage 

 1 x Plastikbeutel 

 1 x Handschuhe 

Notfallhandy 

Jeder Trainer muss für die Veranstaltung ein funktionsfähiges Handy bei sich tragen und die Tele-

fonnummern mit den anderen Trainern austauschen, so dass im Notfall eine schnelle Absprache 

untereinander möglich ist.  

Auch bei Verwendung des STEPS Trainerhandys sollte ein privates Handy vorhanden sein, um im 

Notfall – bspw. bei Ausfall einer Trainergerätes – immer handlungsfähig zu bleiben. 

Sollten TN während der Aktionen – bspw. bei der Stadtrallye – in Kleingruppen und ohne Trainer 

unterwegs sein, dann muss jede Kleingruppe ein eigenes Handy mit sich tragen. Die TN sind da-

für mit den entsprechenden TN-Handys auszustatten. 
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Krisenunterlagen 

Um einer Krise angemessen und aktiv begegnen zu können, müssen die Trainer bei allen Veran-

staltungen die entsprechende Standortmappe, mitsamt den Krisenunterlagen bei sich zu führen. 

Die Vollständigkeit muss dafür vor der Veranstaltung geprüft werden. 

Die Standortmappe hat folgende Mindestausstattung 

 Kontaktdaten Kooperationseinrichtungen 

 Liste „externe Beratungsstellen“ 

 Krisenablaufplan 

 Rettungsplan „Erste Hilfe“ 

 Unfallbericht STEPS 

 Unfallbericht ERCA 

 Leitfaden: Krisengespräch TN 
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10. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Um eine Veranstaltungen professionell umsetzen zu können, müssen neben pädagogischen 

Kenntnissen, fachsportlichen Qualifikationen, etc., auch die rechtlichen Grundlagen bekannt sein. 

Umwelt- und Naturschutz 

Die Erhaltung der Natur ist eine verantwortungsvolle Aufgabe (vgl. Art. 20a GG) und erhebliche Beein-

trächtigungen sind zu vermeiden. (vgl. §13 BNatSchG) Naturschutzgebiete stehen unter einem besonde-

ren Schutz. Alle Handlungen, welche ein Naturschutzgebiet zerstören, beinträchtigen oder verän-

dern sind untersagt – können jedoch soweit es der Schutzzweck erlaubt für die Allgemeinheit zu-

gänglich gemacht werden. (vgl. §23 BNatSchG) Erlebnispädagogische Programme nutzen nicht nur den 

Naturraum, sondern können den TN auch einen wertschätzenden Umgang näher bringen. Die 

Trainer nehmen im Umgang mit der Natur eine Vorbildfunktion ein und sollten die Bestimmun-

gen und Auflagen zur Nutzung bestimmter Naturräume kennen. 

 Gesetz über Naturschutz und Landespflege (BNatSchG) 

 Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Forstwirtschaft (BWaldG) 

 Es bestehen Landesnaturschutzgesetzte, daher sind immer auch die bundeslandspezifi-

schen Bestimmungen zu beachten 

 Landeswaldgesetzte sind hier zu finden: 

www.wald-prinz.de/category/wald-recht/landeswaldgesetze-forstgesetze 

 Forstrecht Hamburg: www.forst-hamburg.de/forstrecht.htm 

 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts / Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

Der DAV hat 10 Regeln zum naturverträglichen Klettern verfasst. (siehe interner Downloadbereich auf der Web-

seite) Einige dieser Regeln beschreiben einen naturfreundlichen Umgang, welcher nicht nur beim 

Klettern angewandt werden sollte: umweltverträglich anreisen, nicht auf Abwege geraten, Pflan-

zenwuchs erhalten, Brutzeiten sind Sperrzeiten und keinen Müll hinterlassen. 

Umwelt- und Naturschutz 

Die Erhaltung der Natur ist eine verantwortungsvolle Aufgabe (vgl. Art. 20a GG) und erhebliche Beein-

trächtigungen sind zu vermeiden. (vgl. §13 BNatSchG) Naturschutzgebiete stehen unter einem besonde-

ren Schutz. Alle Handlungen, welche ein Naturschutzgebiet zerstören, beinträchtigen oder verän-

dern sind untersagt – können jedoch soweit es der Schutzzweck erlaubt für die Allgemeinheit zu-

gänglich gemacht werden. (vgl. §23 BNatSchG) Erlebnispädagogische Programme nutzen nicht nur den 

Naturraum, sondern können den TN auch einen wertschätzenden Umgang näher bringen. Die 

Trainer nehmen im Umgang mit der Natur eine Vorbildfunktion ein und sollten die Bestimmun-

gen und Auflagen zur Nutzung bestimmter Naturräume kennen. 

 Gesetz über Naturschutz und Landespflege (BNatSchG) 

 Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Forstwirtschaft (BWaldG) 

 Bundeswaldgesetz: www.baumpruefung.de/gesetze-und-verordnungen/bundeswaldgesetz 

http://www.wald-prinz.de/category/wald-recht/landeswaldgesetze-forstgesetze
http://www.forst-hamburg.de/forstrecht.htm
http://www.baumpruefung.de/gesetze-und-verordnungen/bundeswaldgesetz
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o § 14 Betreten des Waldes (1): Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist 

gestattet (…); (2) Die Länder regeln die Einzelheiten. Sie können das Betreten aus 

wichtigem Grund (…) einschränken und andere Benutzungsarten ganz oder teilweise 

dem Betreten gleichstellen. 

 Es bestehen Landesnaturschutzgesetzte, daher sind immer auch die bundeslandspezifi-

schen Bestimmungen zu beachten 

 Landeswaldgesetzte sind hier zu finden: 

www.wald-prinz.de/category/wald-recht/landeswaldgesetze-forstgesetze 

www.baumpruefung.de/gesetze-und-verordnungen/waldgesetze-der-bundeslaender 

 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts / Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

Der DAV hat 10 Regeln zum naturverträglichen Klettern verfasst. (siehe interner Downloadbereich auf der Web-

seite) Einige dieser Regeln beschreiben einen naturfreundlichen Umgang, welcher nicht nur beim 

Klettern angewandt werden sollte: umweltverträglich anreisen, nicht auf Abwege geraten, Pflan-

zenwuchs erhalten, Brutzeiten sind Sperrzeiten und keinen Müll hinterlassen. 

Wasser 

Beim Wassersport bspw. dem Kanusport kommen verschiedene Gewässerarten als Nutzungsraum 

in Frage: Flüsse, Bäche, Seen und das Meer. Flüsse und Bäche sind in sich abgeschlossene Bio-

tope. Insbesondere sind Brut- und Aufzuchtzeit zu beachten. Da entsprechende Plätze zu meiden 

sind ist es sinnvoll sich vor der Tour nach möglichen Anlegestellen und Rastplätzen zu erkunden. 

Ebenso sind Laichplätze zu umgehen, da ein ständiges Aufwirbeln des Untergrunds die Entwick-

lung der Eier sowie die Lebensbedingungen der Fischarten bedrohen. Generell sind Flüsse bei ei-

nem Pegelstand von 30 cm oder niedriger nicht zu befahren. Seen gelten als Binnengewässer. 

Wie entlang von Flüssen ist bei Seen insbesondere der schilfbewachsene Uferbereich zu beach-

ten, welcher von Vogelarten als Schutz- und Nistplatz genutzt wird. Somit sind auch bei Seen 

Brut- und Aufzuchtzeit zu beachten. Vor der Nutzung von Gewässern sind die jeweiligen Befah-

rungsregelungen (siehe www.kanu.de) zu beachten. (vgl. Albert, 2010: 129ff) 

Fels 

Felsen sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz Biotope. Der Fels wird von der Wissenschaft in 

drei große Zonen unterteilt: Felsfuß, Felswand und Felskopf. Der Felsfuß stellt einen Lebensraum 

für Pflanzen und Tiere dar. Dieser Lebensraum ist entsprechend behutsam zu nutzen. Die Fels-

wand wird u.a. von Vögeln bewohnt. Beim Fels sind somit auch Brut- und Aufzuchtzeit zu beach-

ten. Der Felskopf gilt als der sensibelste Teil des Felsens, da sich dort die meisten Pflanzenarten 

ansiedeln und ist entsprechend behutsam zu nutzen. (vgl. Albert, 2010: 113ff) 

Jugendschutz 

Die Trainer verpflichten sich das Jugendschutzgesetz anzuerkennen und auf dessen Einhaltung zu 

achten. Eine aktuelle Version kann dem internen Downloadbereich entnommen werden. 

 

 

http://www.wald-prinz.de/category/wald-recht/landeswaldgesetze-forstgesetze
http://www.baumpruefung.de/gesetze-und-verordnungen/waldgesetze-der-bundeslaender
http://www.kanu.de/
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Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht besteht nach § 832 BGB bei Minderjährigen, d.h. Kinder und Jugendliche un-

ter 18 Jahren, sowie Personen, die wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustandes der Auf-

sicht bedürfen. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) unterscheidet zwischen der gesetzlichen und 

der vertraglichen Aufsichtspflicht. Eltern sind als Inhaber der Personensorge – pflegen, erziehen, 

beaufsichtigen, Aufenthalt bestimmen – kraft Gesetz zur Aufsicht verpflichtet. Eine vertragliche 

Aufsicht liegt dann vor, wenn die Aufsichtspflicht übertragen wurde. Die Übertragung muss weder 

ausdrücklich erklärt werden, noch schriftlich geschehen. 

Aufsichtspflichtige Personen sind verpflichtet, Minderjährige so zu beaufsichtigen, dass sie selbst 

und / oder Dritte nicht geschädigt werden. 

Laut Rechtsprechung bestehen vier Mittel, die der Ausübung der Aufsichtspflicht dienen: 

 Belehrung: auf mögliche Gefahren hinweisen, Verhinderungsmöglichkeiten aufzeigen 

 Überwachung bzw. Kontrolle: insbesondere wenn davon ausgegangen werden muss, dass 

Belehrungen nicht eingehalten werden bzw. bei Ausübung gefährlicher Aktivitäten 

 Verbote: bei Gefahren gegenüber Dritten, Gefahr eines schweren Schadens besteht bzw. 

bei gesetzlichen Verboten 

 Die Pflicht einzugreifen: das sicherste Mittel einen Drittschaden zu verhindern – greift je-

doch auch in hohem Maße in die kindliche Privatsphäre ein 

Diese Mittel stehen im Verhältnis der Nachrangigkeit, d.h. erst wenn das mildere Mittel in einer 

Gefahrensituation keine Abhilfe schafft, muss zu einem strengeren Mittel gegriffen werden. 

Haftung des Aufsichtspflichtigen (§ 832 BGB) 

Wer kraft Gesetzes oder durch die vertragliche Aufsichtspflicht zur Führung der Aufsicht über eine 

Person verpflichtet ist, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den die Person einem Dritten wi-

derrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder 

wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden sein würde. 

Schadensersatzpflicht (§ 823 BGB) 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 

oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des 

daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

Die vertragliche Aufsichtspflicht liegt bei dem Begleitpersonal – bspw. dem Lehrer der Klasse – 

und bei den Trainern. Insbesondere liegt die Aufsichtspflicht während der Durchführung sämtli-

cher Programme und Aktionen bei den Trainern. Die Trainer sind dementsprechend dazu ver-

pflichtet diese wahrzunehmen. Dies bedeutet, dass die Trainer sicherstellen müssen, dass einer-

seits alle Regeln und sicherheitsrelevanten Aspekte vor der Durchführung benannt und verstan-

den werden müssen. Aber auch, dass diese eingehalten werden. Die Trainer sind verpflichtet die 

Einhaltung aktiv zu unterstützen und ggf. einzuschreiten, zu intervenieren oder gar TN aus dem 

Programm auszuschließen, um somit die Sicherheit aller Beteiligten sicherzustellen. 

Die vertragliche Aufsichtspflichtübernahme der Trainer bezieht sich lediglich auf die Programm-

durchführung, d. h. in Pausenzeiten, Freizeitblöcken und in der Nachtruhe liegt die Aufsichts-

pflicht beim Begleitpersonal. Das Begleitpersonal ist bereits im Vorfeld der Veranstaltung darüber 
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in Kenntnis zu setzen, dass sie für die Aufsicht der TN verantwortlich sind. Außerhalb des erlebnis-

pädagogischen Programms besteht jedoch weiterhin eine passive Aufsichtspflicht der Trainer ge-

genüber den TN. Die Trainer sind auch in den Pausen oder nach dem Tagesprogramm dazu ver-

pflichtet, bei gefährdenden Situationen einzugreifen. Kein Trainer darf aufgrund seiner eigenen 

Freizeit oder Pause TN-gefährdende Situation hinnehmen und sich somit seiner Verantwortung 

entziehen. In Pausen und nach dem Tagesprogramm genügt es jedoch, sofern keine akute Gefahr 

besteht, eine verantwortliche Person darüber in Kenntnis zu setzen. 

Sexualstrafrecht 

Geschütztes Rechtsgut ist zunächst einmal das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, 

die bei einer strafrechtlich relevanten sexuellen Handlung gefährdet ist. Ein weiteres Rechtsgut ist 

das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Es schließt die sexuelle Orientierung sowie die freie 

Wahl der Sexualpartner und Sexualpraktiken ein – demzufolge auch das Recht sich gegen eine 

sexuelle Handlung zu entscheiden. 

Sexuelle Handlung (§ 184g StGB) 

Sexuelle Handlungen sind nur solche, die im Hinblick auf das jeweilige geschützte Rechtsgut von 

einiger Erheblichkeit sind. Des Weiteren sind im Sinne des Gesetzes sexuelle Handlungen vor ei-

nem anderen nur solche, die vor einem anderen vorgenommen werden, der den Vorgang wahr-

nimmt. 

Allein das Reden über sexuelle Dinge, auch wenn es in unschöner und übergriffiger Art und Weise 

geschieht, ist noch keine strafbare sexuelle Handlung. 

Als Handlungen vor einer Person gelten bspw. Strippen, das Zeigen von Selbstbefriedigung etc. 

Handlungen an einer Person umfassen bspw. das Anfassen des nackten Körpers – aber auch be-

kleideter Körperstellen insbesondere der Genitalorgane oder der weiblichen Brust – ein gewaltsa-

mer Zungenkuss, das Erzwingen sexueller Erregung / Befriedigung mit der Hand oder dem Mund 

etc. 

Ob eine sexuelle Handlung erheblich ist, hängt von ihrer Art, Dauer und Intensität sowie wesent-

lich vom Alter der Beteiligten ab. 

Schutzaltersgrenzen 

Je älter Kinder und Jugendliche werden, umso größere Freiräume gesteht ihnen das Strafgesetz-

buch für die Entfaltung ihrer Sexualität zu. Es bestehen folgende Schutzaltersgrenzen: 

 Kinder unter 14 Jahren 

 Kinder und Jugendliche von 14 bis unter 16 Jahre 

 Jugendliche von 16 bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr 

Die Schutzaltersgrenzen bestimmen bis zu welchem Alter die Minderjährigen unter welchen Vo-

raussetzungen gegenüber sexuellen Handlungen geschützt sind bzw. ab welchem Alter Kinder 

und Jugendliche über ihre eigene Sexualität verfügen dürfen. 



 

164 

Strafmündigkeitsgrenzen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) 

Die Strafbarkeit von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden richtet sich nach dem Jugend-

gerichtsgesetz (JGG): 

 Kinder unter 14 Jahre sind nicht schuldfähig. Das Gesetz geht ohne Ausnahme davon aus, 

dass Kinder nicht bestraft werden können. 

 Bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahre hängt die strafrechtliche Verantwortung davon 

ab, ob der Jugendliche nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das 

Unrecht der Tat einzusehen (Einsichtsfähigkeit) und fähig ist, nach dieser Einsicht zu han-

deln (Handlungsfähigkeit). 

 Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahre werden als strafmündig angesehen und daher 

grundsätzlich dem Erwachsenenstrafrecht unterstellt. Es ist aber im Einzelfall zu prüfen, ob 

bei Gesamtwürdigung seiner Persönlichkeit der Heranwachsende seiner sittlichen und 

geistigen Entwicklung nach zur Tatzeit noch einem Jugendlichen gleichstand. 

Schutz von Kindern unter 14 Jahre 

Nach den §§ 176 und 176a StGB sind Kinder unter 14 Jahren vor allen sexuellen Handlungen ge-

schützt. Diese Strafvorschriften sollen die ungestörte sexuelle Entwicklung von Kindern sichern. 

Die Anwendung des Gesetzes setzt nicht voraus, dass das Kind im Einzelfall geschädigt ist oder 

den Vorgang bemerkt hat. Der strafrechtliche Schutz für Kinder bleibt auch bestehen, wenn ein 

Kind in die sexuelle Handlung einwilligt. Die Einwilligung des Kindes ist juristisch unerheblich. 

Sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176 StGB) 

Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter 14 Jahren vornimmt oder an sich von dem Kind 

vornehmen lässt, wird mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren bestraft. Ebenso wird 

bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an einem Dritten vornimmt 

oder von einem Dritten an sich vornehmen lässt. Sexuelle Handlungen vor einem Kind und das 

Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder Darstellungen werden auch bestraft. 

Jede sexuelle Handlung an einem Kind unter 14 Jahren ist strafbar! Auch wenn diese von einem 

Jugendlichen unter 18 Jahren vorgenommen wird. Dabei spielt es keine Rolle ob die sexuelle 

Handlung eines bspw. 13 ½ jährigen Kindes freiwillig oder mit Einverständnis der Eltern stattfand. 

Schutz von Kindern und Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren 

Ab Vollendung des 14. Lebensjahres können Minderjährige über ihre Sexualität grundsätzlich frei 

verfügen. Der freiwillige Geschlechtsverkehr und alle anderen sexuellen Handlungen sind im Prin-

zip weder für die minderjährige Person noch für den älteren Partner strafbar. 

Das Strafgesetzbuch sieht jedoch für einige besondere Lebenssachverhalte einen erhöhten alters-

gemäßen Schutz der Minderjährigen vor. Dieser ist vor allen Dingen in zwei Strafbeständen gere-

gelt. § 174 StGB befasst sich mit dem sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen und § 182 StGB 

regelt den sexuellen Missbrauch von Jugendlichen unter 18 Jahren. 

Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (§ 174 StGB) 

Sexueller Missbrauch an Schutzbefohlenen umfasst sexuelle Handlungen an einer Person unter 16 

Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der Lebensführung anver-

traut ist. Für Personen unter 18 Jahren gilt das gleiche. Neben der Lebensführung kommt hierbei 
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noch der Missbrauch im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses. Der Versuch einer sexu-

ellen Handlung ist bereits strafbar. 

Schutz von Jugendlichen unter 18 Jahre 

Betrifft i.d.R. Jugendliche über 16 Jahren. Es bestehen Situationen, in welchen die Schutzalters-

grenze auf 18 Jahre erhöht wird – bspw. wenn eine Person über 21 Jahren eine Person zwischen 

16 und 18 Jahren aufgrund eines Abhängigkeitsverhältnisses (Trainer-TN) verführt oder die feh-

lende geistige Reife ausnutzt (Trainer-TN oder TN-TN). 

Sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§ 182 StGB) 

Sexueller Missbrauch an einer Person unter 18 Jahren besteht unter Ausnutzung einer Zwangs-

lage: sexuelle Handlungen an ihr oder von ihr an sich vornehmen lässt, Bestimmung von sexuellen 

Handlungen an Dritten oder von Dritten an sich vornehmen lässt oder gegen Entgelt. Der Versuch 

ist bereits strafbar. 

Wenn Jugendliche über 16 Jahre alt sind, die sexuellen Handlungen freiwillig und nicht gegen 

Entgelt oder unter Ausnutzung einer Zwangslage erfolgen und das Abhängigkeitsverhältnis zwi-

schen Betreuungsperson und dem Schutzbefohlenen nicht als Druckmittel verwendet wird, dann 

macht sich die Betreuungsperson nicht strafbar. 

Vorschubleistungen zu fremder Sexualität (§ 180 StGB) 

Nach § 180 StGB wird bestraft, wer Vorschub leistet zu fremder Sexualität zwischen Minderjähri-

gen und Dritten. Vorschubleisten bedeutet ein auf Förderung der sexuellen Handlung ausgerich-

tetes Verhalten, indem Bedingungen geschaffen werden, die die Ausübung sexueller Handlungen 

ermöglichen oder erleichtern. 

Trainer und Begleitpersonal dürfen also sexuelle Handlungen unter Jugendlichen zwischen 14 bis 

16 Jahren nicht erlauben oder gar unterstützen, indem sie die Gelegenheit dazu schaffen. Sofern 

bei einer Freizeit nur ein großer gemeinsamer Schlafraum zur Verfügung steht, muss dies bereits 

im Vorfeld den Erziehungsberechtigten mitgeteilt werden. 

Altersunabhängige Sexualdelikte 

Bei gewaltsam begangenen Sexualdelikten, wie z.B. bei der sexuellen Nötigung und der Verge-

waltigung spielt das Alter der Opfer keine Rolle. Sexuelle Handlungen, die durch Gewalt oder 

durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben erzwungen werden, werden be-

straft. 

Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung (§ 177 StGB) 

Eine Vergewaltigung liegt nicht nur dann vor, wenn der Täter mit dem Opfer den Beischlaf voll-

zieht. Auch andere Sexualpraktiken, die besonders erniedrigend sind werden als Vergewaltigung 

bestraft: vor allen Dingen, wenn diese wie bei Anal- und Oralverkehr mit einem Eindringen in den 

Körper verbunden sind oder dabei Gegenstände benutzt werden. 

Exhibitionistische Handlungen (§ 183 StGB) 

Der strafbare Tatbestand einer exhibitionistischen Handlung auf Kinder- und Jugendreisen ist 
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dann gegeben, wenn sich bspw. eine Betreuungsperson sich vor Minderjährigen in der Absicht 

entblößt sich sexuell zu erregen. 

Erregung öffentlichen Ärgernisses (§ 183a StGB) 

Wer öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Är-

gernis erregt wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe bestraft. Es 

reicht also bspw. wenn Personen die Handlung sehen können und sich diese oder eine Person 

dadurch ernstlich verletzt fühlt.  

Verbreitung pornographischer Schriften (§ 184 ff StGB) 

Strafbar ist unter anderem ein zugänglich machen an Personen unter 18 Jahren. 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) 

Fachkräfte von Einrichtungen und Diensten, welche Leistungen nach SGB VIII erbringen, haben 

den Schutzauftrag in entsprechender Weise wahrzunehmen: 

 Erkennen von Anhaltspunkten 

 Bewerten des Gefährdungsrisikos 

 Handeln zur Abwendung der Gefährdung 

Das Jugendamt ist zu informieren, wenn… 

 die angenommenen Hilfen nicht ausreichen 

 die Hilfen nicht angenommen werden 

 die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht an der Gefährdungsabwehr mitwir-

ken 

Nichtraucherschutzgesetz Hamburg 

Für die Programme mit STEPS gilt während dem Programm grundlegend ein Rauchverbot für alle 

minderjährige TN. Alle Trainer verpflichten sich dies soweit wie möglich einzuhalten und nach 

bestem Wissen durchzusetzen. 

Minderjährige TN müssen darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Rauchen für Minderjäh-

rige strafbar ist und von STEPS Seite aus nicht geduldet werden kann. Die Aufsichtspersonen sind 

darüber in Kenntnis zu setzen. 

Die Trainer von STEPS verpflichten sich des Weiteren, dass sie sich ihrer Vorbildfunktion bewusst 

sind und aus diesem Grund nicht vor oder in der Nähe von TN rauchen. Sollten die Trainer rau-

chen wollen, so muss  sichergestellt, dass dies immer mit genügend Abstand zu den TN erfolgt. 

Unfallverhütungsvorschriften 

STEPS ist das gesundheitliche Wohl aller für sie arbeitenden Personen wichtig. Entsprechend ver-

pflichtet sich STEPS auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) gemäß $15 SGB 

VIII zu achten und die notwendigen Arbeitsmittel zur Verhütung von Arbeitsunfällen bereitzustel-

len, welche für die Arbeit notwendig sind. Gültigkeit finden hierbei folgende UVV: 
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 DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) 

http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?MMRSV=1 

 BG (Deutsche Berufsgenossenschaft) 

https://www.arbeitssicherheit.de 

Wichtige Unterlagen zur Unfallverhütung können dem internen Downloadbereich entnommen 

werden.  

Zum Bereich der Unfallverhütung gehört im weiteren auch der Bereich der PSAgA und die damit 

verbundene mindestens einmal jährlich durchgeführte Prüfung der in den Kursen verwendeten 

Sicherungsmittel durch eine den Vorschriften der BG weitergebildeten Person und die Aufbewah-

rung der Prüfungsdokumente. 

 

http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?MMRSV=1
https://www.arbeitssicherheit.de/
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14.2 UNFALLBERICHT 

 

Standort:  Datum & Uhrzeit:  

Trainer 1: (HT)  Ersthelfer:  

Trainer 2: (CT)  weitere Beteiligte  
    

Verletze/r:  Telefonnummer:  

Anschrift:  Kontakt: (Eltern)  
 

Art des Unfalls: Physisch / Psychisch / 

Krankheit 

Rettungswagen: ja / nein 

Beschreibung:  wenn ja, wohin: 
(Anschrift Kranken-

haus) 

 

   

  externe Hilfe: ja / nein 

  wenn ja, welche: 
Beratungsstellen / 

Krisenintervention / 

etc. 

 

   

   
 

Unfallhergang:  

 

 

 

 

 
 

1. Hilfe  

Maßnahmen: 

 

 

 

 
 

Kontakt / 

Reflexion: 

 

Begleitpersonen: ja / nein  

   

Teilnehmer ja / nein  

   

Trainerteam ja / nein  

   
 

Kontaktdaten: 
Kriseninterventions-

team (KIT) 

1. Stefan Beck Mobil: 0176 – 627 08 653 KIT 

2. Jürgen Weissmann Mobil: 0176 – 234 30 738 KIT 

3. Josef Sözbir Mobil: 0179 – 21 455 49 Krisenmanager 

4. Stefan Rahrig Mobil: 0177 – 68 124 00 Krisenmanager 
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14.3 GESPRÄCHSLEITFADEN 

Gesprächstermin  

Teilnehmer  

Gesprächsleitung  

Gespächsanlass  

Inhalt / Verlauf 

Ergebnis 

Vereinbarung / Absprachen 

 


