
_____
1



_____
2

Inhaltsverzeichnis

Erlebnisse mit Ergebnissen...................................................................................................

Geprüfte Qualität.....................................................................................................................

Ziele erlebnispädagogischer Projekte................................................................................

Wagnis als Bestandteil der Erlebnispädagogik................................................................

Inklusion und Erlebnispädagogik.......................................................................................

Programmbausteine................................................................................................................

Übungen für den Klassenraum zur Vorbereitung I.........................................................

Übungen für den Klassenraum zur Vorbereitung II........................................................

Übungen für den Klassenraum zur Vorbereitung III.......................................................

Nachbereitung der Klassenfahrt..........................................................................................

Methoden für den Klassenraum zur Nachbereitung.......................................................

Info für Lehrerinnen und Lehrer...........................................................................................

Kopiervorlage: Drei Prinzipien unserer Arbeit..................................................................

Kopiervorlage: Hinweise zu einzelnen Aktivitäten...........................................................

Kopiervorlage: Packliste.........................................................................................................

Impressum..................................................................................................................................

4

6

7

8

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

22

23



_____
3



_____
4

hoch3 begleitet und unterstützt Men-
schen und Gruppen dabei, über sich 
selbst hinaus zu wachsen.

Deshalb lautet unser Motto:

„Wir schaffen Erlebnisse
mit Ergebnissen!“

Dabei halten wir handlungsorientiertes 
Lernen für den geeignetsten Weg, die-
ses Ziel zu erreichen. In erlebnispäda-
gogischen Settings fordern wir unsere 
Teilnehmenden wieder und wieder zu 
Wachstumsprozessen heraus. Koope-
rationsaufgaben, niedrige und hohe 
Seilgartenelemente, Bauprojekte und 
sportliche Aktivitäten wie Klettern, Kanu 
fahren und Bogenschießen dienen uns 
dabei als Maßnahmen, die wir auf Basis 
eingehender Vorgesprächen individuell 
auswählen und ausgestalten.

Durch zielorientierte, verbalisierte Re-
flexionen transferieren wir das Gelernte 
in den Alltag. Wir betrachten den Men-
schen als Einheit von Körper, Geist und 
Seele. In diesen drei Bereichen soll er 
wachsen und sich entwickeln können.

Wir achten die Einzigartigkeit jedes 
Menschen und respektieren seine per-
sönliche, unantastbare Würde. Deshalb 
gilt bei allen Herausforderungen das 
„challenge by choice“-Prinzip, die Teil-
nahme ist also immer freiwillig. Dem 
widerspricht es nicht, dass wir die Teil-
nehmenden dazu ermutigen, an ihre 
Grenzen zu gehen.

Unsere Trainerinnen und Trainer be-
geistern sich für die erlebnispädagogi-
sche Arbeit mit Gruppen und strahlen 
diese Begeisterung auch aus. Sie gehen 
miteinander und mit den Teilnehmen-
den wertschätzend und fair um, haben 
Spaß an Natur und Sport und geben 
diesen an die Teilnehmenden weiter. 
Sie sind sowohl pädagogisch als auch 
fachsportlich ausgebildet.

Die Gesundheit der Teilnehmenden ist 
uns wichtig und kostbar. Ihre physische 
und psychische Sicherheit wird durch 
umfassende Sicherheitskonzepte, gute 
Schulung der Trainerinnen und Trainer 
und Einhaltung von Standards der je-
weiligen Dachverbände der Sportarten 
geschützt. Auch unsere Umwelt wollen 
wir respektieren und schützen. Die-
sen respektvollen Umgang leben wir

Wir schaffen Erlebnisse
mit Ergebnissen!
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unseren Teilnehmenden vor und vermit-
teln ihn auf diese Weise weiter. 

Der Mensch behält durchschnittlich nur 
rund 20 Prozent von dem, was er hört 
oder liest. Erlebt er hingegen Situatio-
nen oder ist er bei der Entwicklung von 
neuen Sachverhalten dabei, verinner-
licht er bis zu 80 Prozent der Informatio-
nen. Dadurch werden diese langfristig 
nutzbar gemacht. Dies ist durch wissen-
schaftliche Studien belegt. Und das gilt 
auch für Kinder und Jugendliche. Sie er-
fahren Neues viel effektiver und können 
es besser umsetzen, wenn sie es tat-
sächlich erlebt haben. Auf diesem Wis-
sen baut unser erlebnispädagogisches 
System auf.

Dieses System beruht auf Kooperation 
und steht unter dem Motto „Helfen und 
sich helfen lassen“. Unsere Programme 
fordern und fördern das Teamwork, 
das Einhalten von Vereinbarungen, 
Vertrauen in andere, Kommunikations-
fähigkeiten und zahlreiche weitere Ei-
genschaften, die für Schule, Alltag und 
Privatleben jetzt und in Zukunft wichtig 
sind. In der Natur lassen sich Aufgaben 
viel unmittelbarer erfahren. Der neue 
Kontext macht es leichter, Kreativität zu

entwickeln und neue Handlungsspiel-
räume für sich zu entdecken. Deshalb 
sind unsere Programme immer Out-
door-basiert und nutzen die natürlichen 
Möglichkeiten an allen Standorten um-
fassend.

Unsere Angebote richten sich an einzel-
ne Klassen, Jahrgangsstufen und sogar 
ganze Schulen. Unsere Infrastruktur er-
laubt es uns, auch sehr große Gruppen 
professionell und individuell zu beglei-
ten. Denn natürlich sind die Programme 
so konzipiert, dass sie sich an die ver-
schiedenen Altersgruppen und deren 
spezifischen Notwendigkeiten orientie-
ren.
Deshalb sind wir auch in der Lage, be-
sondere Programme für die ersten bis 
vierten Klassen zu schaffen. Wir stellen 
uns auf unsere Teilnehmenden ein – 
ganz gleich welchen Alters.



_____
6

Geprüfte Qualität

hoch3 ist Mitglied im Bundesverband 
Individual- und Erlebnispädagogik e.V. 
und engagiert sich aktiv in den Fachbe-
reichen „Klassenfahrten und Gruppen-
programmen“ und „Aus- und Weiter-
bildung“.

hoch3 ist zudem Mitglied in der ERCA 
(European Rope Course Association)
und setzt deren Sicherheitsstandards 
für den Bereich „Seilbauten“ um und 
übertrifft die Vorschriften sogar an vie-
len Stellen: Bei hoch3 ist ein eigener 
„Sachkundiger für persönliche Schutz-
ausrüstungen gegen Absturz“ tätig, der 
das äußerst strenge Sicherheitskonzept 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-
sicherung umsetzt.

Ebenso gehört hoch3 dem Kletterhal-
lenverband KLEVER e.V. an und bildet
sich regelmäßig über diese Organisa-
tion klettertechnisch weiter. 

Die Qualität der Segelprogramme stel-
len wir über die Mitgliedschaft im VDWS 
sicher. hoch3 ist VDWS-anerkannte Se-
gelschule und seit Oktober 2015 zu-
dem als freier Träger der Jugendhilfe 
nach §75 KJHG(SGB VIII) anerkannt.

Alle Trainerinnen und Trainer von hoch3 
bilden sich regelmäßig fort und sind 
damit regelmäßig auf dem neuesten 
Stand, was Klettertechnik, Pädagogik 
etc. angeht.

Soft und Hard Skills werden gleicher-
maßen trainiert. hoch3 orientiert sich 
streng an dem „Berufsbild des Erlebnis-
pädagogen“, das vom Hochschulforum 
Erlebnispädagogik und dem Bundes-
verband Individual- und Erlebnispä-
dagogik e.V. (Fachgruppe „Aus- und 
Weiterbildung“) in einem dreijährigen 
Prozess entwickelt und im Frühling 2015 
verabschiedet wurde. hoch3 bildet Er-
lebnispädagoginnen und Erlebnispäd-
agogen nach diesem Prinzip aus.
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Ziele erlebnispädagogischer Projekte

Ziele unterscheiden sich auf der Ebene der Persönlichkeitsentwicklung und auf der 
der sozialen Kompetenzen.

Im Einzelnen sind das:

Soziale Kompetenzen

• Kooperationsfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit
• Konfl iktfähigkeit
• Respekt
• Umgang mit Mitschülern und 

Menschen

Persönlichkeitsentwicklung

• Selbstwahrnehmung
• Refl exionsfähigkeit
• Ziele und Bedürfnisse
• Entwicklung von Eigeninitiative
• Selbstvertrauen
• Selbstbewusstsein
• Selbstwertgefühl

Diese Ziele können mit Hilfe eines er-
lebnispädagogischen Ansatzes reali-
siert werden. Daher gelten folgende 
Grundsätze bei der Umsetzung unter-
schiedlichster Module:

• Im Vordergrund steht das ganz-
heitliche Erleben, d.h. die kogniti-
ve, die emotionale und vor allem 
die aktionale Lernebene werden 
angesprochen. Bei der Erlebnispä-
dagogik handelt es sich um einen 
handlungsorientierten Ansatz. Dies 
bedeutet, dass Kompetenzen han-
delnd erlebt werden sollen und 
in einem weiteren Schritt in den 
Schulalltag transferiert werden.

• Mit Hilfe verschiedener Medien 
(Kooperationsübungen, Kletterak-
tionen) werden komplexe Problem-
stellungen evoziert, die ein hohes 
Maß an Strategie, Flexibilität, Ent-
scheidungskompetenz und Kon-
fl iktfähigkeit fordern. Neben der 
Zielerreichung steht der Prozess 
der Problemlösung im Mittelpunkt.

• Die Aufgaben und Situationen 
orientieren sich an der Zielset-
zung, die sich aus den Prob-
lemsituation in den Klassenräu-
men und den Erkenntnissen aus 
dem Trainingsraum defi nieren.

• Die gewählten Situationen und 
Übungen müssen der individu-
ellen Vielfalt und Heterogeni-
tät der Gruppe gerecht werden.

• Die gewählten Elemente verfügen 
über einen hohen Aufforderungs-
charakter und verfügen über einen 
Ernstcharakter, der überprüfba-
re Konsequenzen nach sich zieht.

• Die Übungen werden so präsen-
tiert, dass das subjektive Risiko als 
hoch beziehungsweise die Lösbar-
keit der Aufgabe als äußerst an-
spruchsvoll erlebt wird. Das objek-
tive Risiko stellt sich aber als gering 
dar beziehungsweise die Aufgabe 
als überwindbar und lösbar.
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Wagnis als Bestandteil der 
Erlebnispädagogik
(Aus der Informationsbroschüre „Erlebnispädagogik mit Qualität“ 
des Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V.)

Erlebnispädagogik schafft herausfor-
dernde Situationen, welche die Teil-
nehmenden zum aktiven Handeln an-
regen. Dabei soll bewusst etwas Neues 
ausprobiert werden, es soll etwas ge-
wagt werden. Man kann sich zum Bei-
spiel beim Klettern in die Höhe, beim 
Wandern auf eine lange Distanz, bei 
der Nachtwanderung in die Dunkel-
heit oder mit dem Kanu auf bewegtes 
Wasser wagen. Dies bedeutet nicht, da-
bei gleichzeitig ein Risiko einzugehen 
oder dass hinter jeder Ecke Gefahren 
lauern. Dennoch entstehen durch die 
Natursportarten, welche die Erlebnispä-
dagogik als Medium nutzt, oftmals Sor-
gen, Kinder könnten sich verletzen oder 
Angst haben.
Gut ausgebildete Erlebnispädago-
ginnen und Erlebnispädagogen kre-
ieren sichere Lernumgebungen, wel-
che gleichzeitig den Spielraum lassen, 
dass die Teilnehmenden individuell 
empfundene größere und kleinere 
Wagnisse eingehen können. So sind 
zum Beispiel beim Klettern sowohl die 
Kletterstelle als auch die Kletternden 
gut gesichert. Das verbleibende Risi-
ko minimiert sich dann in der Regel 
auf Kratzer, aufgeschürfte Knie oder 
auch einmal eine zerrissene Hose.

Es soll nicht der Eindruck erweckt wer-
den, als seien Zwischenfälle ausge-
schlossen. Ein gewisses Restrisiko bleibt 
im Leben immer bestehen. Für die Er-
lebnispädagogik sind Herausforderun-
gen und Wagnisse wesentliche Elemen-
te, denn nur wenn man etwas Neues 
wagt, kann man auch Neues dazu ler-
nen. Es bedeutet auch, dass man lernt 
Risiken einzuschätzen, Gefahren ein-
zukalkulieren und die – eigentlich ganz 
normalen – Herausforderungen des All-
tags zu meistern.

Ein Beispiel, um dies zu verdeutlichen:
Die Gruppe begibt sich auf eine Wan-
derung und wird den ganzen Tag un-
terwegs sein. Es ist Sommer, der Wet-
terbericht sagt 26 Grad Celsius und 
Sonne voraus. Klingt prima und los 
geht’s. Doch hat jeder daran gedacht, 
ausreichend Wasser mitzunehmen? Et-
was zu essen? Sonnencreme aufgetra-
gen, eine Kopfbedeckung und vielleicht 
sogar ein frisches T-Shirt eingepackt? 
Das klingt scheinbar harmlos, kann je-
doch im ungünstigsten Fall zu Dehyd-
rierung, Sonnenstich und Sonnenbrand 
führen. Selbstverständlich werden die 
begleitenden Erlebnispädagoginnen 
und Erlebnispädagogen auf all das
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hinweisen, daran erinnern oder kon-
trollieren, ob jeder alles dabei hat, 
bevor es losgeht. So banal es auch 
klingt, genau hier liegen große Lern-
chancen und ein wesentlicher Teil der 
Erlebnispädagogik. Denn wenn die 
Teilnehmenden anschließend gelernt 
haben, selbst auf scheinbare Kleinig-
keiten zu achten, dann hat die Erleb-
nispädagogik eines ihrer Ziele erreicht: 

• zu angemessenem Handeln befä-
higen und bei Entscheidungen ge-
sunden Menschenverstand einset-
zen     

• Risiken erkennen und mögliche 
Gefahren einkalkulieren und somit 
vermeiden können   

• das eigene Können kennen, sich 
nicht überschätzen und eigenver-
antwortlich das Leben gestalten, 
ohne dabei sich und andere zu ge-
fährden    

• und auch etwas wagen, um Fähig-
keiten zu erweitern und Selbstbe-
wusstsein zu stärken

„Wagnis bedeutet, seine Komfortzone 
zu verlassen und sich einer als gefähr-
lich empfundenen Situation zu stellen,
nachdem man möglichen Gewinn und 
Risiken gegeneinander abgewogen 
hat. Das Wagnis ist ein essentieller 
Bestandteil der Erlebnispädagogik. 
Sie nutzt es als Medium für eine span-
nungsgeladene, mit Abenteuern ver-
bundene Persönlichkeitsentwicklung. 
Um dies zu ermöglichen, arrangieren 
Erlebnispädagoginnen und Erlebnis-
pädagogen insbesondere Situationen, 
die von den Teilnehmenden als Wagnis 
empfunden werden können, um Ent-
wicklungsprozesse anzustoßen und zu 
unterstützen. Diese Situationen werden 
von den Teilnehmenden subjektiv als 
gefährlich empfunden, die Pädagogin-
nen und Pädgogen schaffen jedoch ein 
Risiko-minimierendes Umfeld.

Ein Wagnis ist also kein unkalkuliertes 
Risiko, nimmt den Teilnehmenden aber 
bewusst die subjektiv empfundene Si-
cherheit.“

Definition des Arbeitskreis „Wagnis“ im be
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Inklusion und Erlebnispädagogik

Der Umgang mit Menschen liegt uns 
am Herzen, dabei spielen Herkunft, Ge-
schlecht, soziokultureller Hintergrund 
oder Mobilität keine Rolle.

Gerade die Erlebnispädagogik bietet 
uns die Chance, Menschen darin zu 
unterstützen, ihr Handlungsspektrum 
und ihre Möglichkeiten zur Partizipa-
tion, ausgehend von ihren Ressourcen, 
zu erweitern.
Aus diesem Grund ist unsere Arbeit 
immer inklusiv und legt den Fokus da-
rauf, das Individuum als wertvollen Teil 
in der Gemeinschaft zu stärken und so 
die Grundlage für mehr Akzeptanz zu 
schaffen.

Insbesondere für Schulen, in denen 
Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Behinderung gemeinsam lernen, sind 
unsere spezialisierten Programme eine 
gute Gelegenheit, die Heterogenität zu 
einem Vorteil für alle werden zu lassen.
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Übungen für den Klassenraum 
zur Vorbereitung I

Für eine optimale Vorbereitung Ihrer 
Klassenfahrt auf inhaltlicher Ebene 
schlagen wir Ihnen im Folgenden eini-
ge Übungen vor, die Sie mit Ihrer Klasse 
vorab durchführen können. Zu einem 
gelingenden Klassenfahrtprogramm 
gehören ein geklärter Erwartungshori-
zont genauso wie die Formulierung ge-
meinsamer Ziele.

„Klettern“ ruft in unterschiedlichen Men-
schen unterschiedliche Assoziationen 
hervor – hier spielen Vorerfahrungen, 
Vorstellungen, das Klassen-Setting und 
vieles mehr eine Rolle.
Ihre Schülerinnen und Schüler (und Sie 
auch!) begeben sich in eine nicht alltäg-
liche Situation – Sie alle sind fernab Ih-
res sonstigen alltäglichen Umfelds und 
tun auch etwas anderes „als sonst“. Da 
ergibt es Sinn, sich die damit verbun-
denen Herausforderungen bewusst zu 
machen, um sicher, möglichst offen und 
bedenkenfrei in eine erlebnisreiche Zeit 
zu starten.

Wir haben drei Übungen ausgewählt, 
mit denen wir gute Erfahrungen ge-
macht haben und stellen Ihnen diese 
Übungen nun vor.

Beim Lesen werden Sie feststellen, dass 
jede Übung Modifikationsmöglichkei-
ten bietet – in welcher Weise welche 
Übung für Ihre Klasse passt, können Sie 
selbst am Besten entscheiden. Häufig 
(und das ist ganz im erlebnispädagogi-
schen Sinne) entscheidet auch der Pro-
zess, wie es weitergeht.

Weitere Möglichkeiten der Vorberei-
tung finden Sie auf unserer Internetseite 
im Downloadbereich.

Im telefonischen Vorgespräch, das Sie 
mit einem der programmleitenden Trai-
ner führen, sollten Sie darauf hinweisen, 
wenn Sie eine der Übungen durchfüh-
ren, sodass darauf während des Pro-
gramms Bezug genommen werden 
kann.
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Zielfi ndungsbogen

Teilen Sie diesen Bogen an Ihrer Klasse aus und lassen Sie ihn von den Schülerinnen 
und Schülern ausfüllen. Dieser Bogen kann natürlich modifi ziert werden – vielleicht 
haben Sie eigene Ideen…

Was dann?
Sie können die Schülerinnen und Schüler in einen Austausch zu zweit, zu dritt etc. ge-
hen lassen oder einfach ein Gespräch in der Gesamtgruppe eröffnen. Möglicherweise 
stoßen einzelne Formulierungen Gedanken an und bringen ein Gespräch in Gang, 
das die Schülerinnen und Schüler zu einer gemeinsamen Zielformulierung führt.
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Übungen für den Klassenraum 
zur Vorbereitung II

Mein Brief an mich selbst

Lassen Sie jede Schülerin und jeden 
Schüler vor der Klassenfahrt einen Brief 
an sich selbst schreiben. Geben Sie Ih-
nen hierfür Fragen vor:

• Was erwarte ich von der anste-
henden  Klassenfahrt?  

• Welches Ziel setze ich mir für die 
Klassenfahrt?   

• Was wünsche ich mir während der 
Klassenfahrt von meinen Mitschüle-
rinnen und Mitschülern?  

• Welche neuen Erfahrungen möch-
te ich sammeln?   

• Welche Befürchtungen habe ich? 

• Was kann ich selbst tun, damit die 
Klassenfahrt für mich zu einer gu-
ten Zeit wird?   

• … . 

• …

Händigen Sie jeder/jedem einen Brief-
umschlag aus und sammeln Sie dann 
die verschlossenen, mit Namen be-
schrifteten Briefe ein und nehmen Sie 
sie zur Klassenfahrt mit.
Ob Sie die Briefe dann in der Abschluss-
reflexion verwenden oder erst zuhause 
wieder an die Schülerinnen und Schü-
ler verteilen, sollten Sie vom Verlauf der 
Klassenfahrt abhängig machen.
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Übungen für den Klassenraum 
zur Vorbereitung III

Wenn ich an die Klassenfahrt denke...

Bei dieser Übung werden mehrere Col-
lagen erstellt. 
Sie benötigen pro acht Schülerinnen 
und Schüler einen Plakatkarton, Klebe-
stifte und dicke Filzstifte. Bitten Sie alle 
Schülerinnen und Schüler eine Zeit-
schrift mitzubringen und lassen Sie alle 
jeweils max. fünf Bilder ausschneiden, 
die etwas darüber aussagen, mit wel-
chen Gedanken/Gefühlen die Klassen-
fahrt verbunden ist. Die Klasse teilt sich 
für diese erste Phase in Vierer-Gruppen 
auf und kann währenddessen natürlich 
auch schon in den Austausch gehen. 
Sind passende Bilder ausgewählt, wer-
den diese auf Plakatkartons zusammen-
getragen, thematisch sortiert aufgeklebt 
und ggf. durch schriftliche Kommentare 
ergänzt. Dabei gestalten immer zwei 
Kleingruppen einen Karton.

So entstehen Bilder, auf denen sich je-
der und jeder an der Klassenfahrt Be-
teiligte wiederfindet. Im Anschluss an 
das Erstellen der Collagen geht die Ge-
samtgruppe in den Austausch. Dabei 
können Sie entscheiden, ob jede Grup-
pe ihr eigenes oder das einer anderen 
Gruppe beschreibt.

Mögliche Leitfragen für die Auswahl der 
Bilder finden Sie unter Übung II („Mein 
Brief an mich selbst“).

Im Anschluss an die Klassenfahrt kön-
nen Sie neue Collagen erstellen lassen 
und diese dann mit denen von vor der 
Klassenfahrt vergleichen. Möglich ist 
natürlich auch, die Collagen als Anhalts-
punkt für Reflexionen mit auf Klassen-
fahrt zu nehmen (und gegebenenfalls 
auch währenddessen weiter zu entwi-
ckeln).
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Nachbereitung der
Klassenfahrt

Genauso wichtig wie eine gute Vorbe-
reitung ist eine gute Nachbereitung der 
Klassenfahrt.

Während der Klassenfahrt reflektieren 
die Trainerinnen und Trainer immer wie-
der das Erlebte mit den Teilnemenden.
Aber mit etwas Abstand lassen sich wei-
tere und vor allem tiefer gehende Er-
kenntnisse entdecken.

Hier stellen wir Ihnen beispielhaft eine 
Methode vor, mit der Sie in der Klasse 
vier bis sechs Wochen nach der Klas-
senfahrt diese noch einmal reflektieren 
können.

Vordrucke und weitere „Tools“ inklusi-
ve weiterführender Informationen zur 
Reflexion finden Sie auch auf unserer 
Internetseite im Downloadbereich.
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Methoden für den Klassen-
raum zur Nachbereitung

„Der Baum der Erkenntnis“
(Jörg Friebe)

Auf die Tafel wird ein großer Baum ge-
malt (oder Dokument groß genug aus-
drucken). Mit Hilfe von runden Modera-
tionskarten können die Schülerinnen 
und Schüler zu vorgegebenen Aspekte 
Begriffe notieren und sie am Baum be-
festigen.

Der Baum wird in verschiedene Berei-
che aufgeteilt:

Baumkrone:
Das sind die Früchte der Klassenfahrt. 

Stamm:
Das macht uns aus. Das macht uns stark.

Wurzeln:
Das ist unsere Geschichte. Das hält uns 
fest.

Fallobst neben dem Baumstamm:
Das sind wir losgeworden. Das brau-
chen wir nicht mehr (war aber mal da).
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Info für Lehrerinnen und
Lehrer

Was ist Ihre Rolle als Lehrkraft / Grup-
penleitung im Programmablauf?

Während des Programms empfehlen 
wir Ihnen eine beobachtende Rolle. 
Das gibt Ihnen die Chance Ihre Gruppe 
und einzelne Teilnehmende einmal aus 
einer neuen Perspektive zu erleben.

Die Trainerinnen und Trainer führen das 
Programm selbständig durch. Nur in 
Ausnahmefällen sollten Sie in den Pro-
grammablauf eingreifen (zum Beispiel 
bei starken disziplinarischen Proble-
men). Da die Aufsichtspflicht bei Ihnen 
verbleibt, ist Ihre Anwesenheit während 
des gesamten Programms jedoch un-
erlässlich.

Bei Wassersportprogrammen muss min-
destens eine begleitende Lehrkraft über 
die Rettungsfähigkeit verfügen (vgl. 
Runderlass „Sicherheitsförderung im 
Schulsport“ des Ministeriums für Schule 
und Weiterbildung vom 26.11.2014).

Wie kann ich als Lehrkraft / Gruppen-
leitung zum Gelingen des Programms 
beitragen?

Auf den nächsten zwei Seiten finden 
Sie eine Kopiervorlage mit allem Wis-
senswerten für die Eltern der Teilneh-
menden. Bitte geben Sie diese Infor-
mationen weiter, damit alle Beteiligten 
ausreichend und frühzeitig informiert 
sind und Sie ggf. auch  mit den Eltern 
das entsprechende Programm auswäh-
len können.

Zur Vor- und Nachbereitung unserer 
Programme finden Sie im internen 
Bereich unserer Homepage  

www.hochdrei.de 

Vordrucke, Übungen und Texte.



_____
19

Drei Prinzipien sind für unsere Arbeit grundlegend:  

• „challenge by choice“ (= Herausforderung nach Wahl)  
 
...stellt die Teilnehmenden immer wieder vor die Entschei-
dung: „Wie weit möchte ich gehen?“ „Inwieweit beteilige 
ich mich an Gruppenprozessen?“ oder auch „Stelle ich mich 
auch schwierigen Herausforderungen?“ Dabei wird ohne 
Zwang, aber durchaus mit Motivation gearbeitet.

• „Spaß“ (am gemeinsamen Tun)   
 
...kann nur dann entstehen, wenn in der Gruppe eine grund-
sätzliche Bereitschaft besteht, sich auf die angebotenen 
Aktionen einzulassen. Erlebnispädagogik ist kein Animati-
ons-,sondern ein Mitmachprogramm.

• „Sicherheit“  
 
...hat bei all unseren Aktionen oberste Priorität. Unser Materi-
al unterliegt ständiger Wartung, unsere Sicherheitsstandards 
werden laufend fortgeschrieben. Unsere Programmleiterin-
nen und Programmleiter sind sowohl materialtechnisch als 
auch in Bezug auf Abläufe im Krisenfall so geschult, dass wir 
größtmögliche Sicherheit garantieren können.   
Auch die „gefühlte“ Sicherheit der Teilnehmenden ist grund-
legend: Durch Förderung eines respektvollen Miteinanders 
sollen alle Teilnehmenden Gelegenheit bekommen, in ge-
schützter Atmosphäre das Potenzial unserer Angebote aus-
zuschöpfen.
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Hinweise zu einzelnen Aktivitäten

• Hochseilgarten  
Unsere Hochseilgärten sind KEINE Adventure Parcours, son-
dern bestehen aus einzelnen, im Wald verteilten Stationen, 
an denen die Teilnehmenden in gegenseitiger Partnersiche-
rung klettern. Die Nettokletterzeit pro Person ist erheblich 
kürzer als die Zeit, die sie mit der Sicherung der anderen am 
Boden verbringt.   

 
• Wasserprogramme  

Hier setzen wir für alle Teilnehmenden mindestens die 
Schwimmfähigkeit auf dem Niveau des Jugendschwimm-
abzeichen Bronze voraus. Alle unsere Trainerinnen und Trai-
ner, die in Wasserprogrammen eingesetzt werden, verfügen 
über einen Rettungsschwimmerschein, beziehungsweise 
den Nachweis über die Rettungsfähigkeit! 

• Segeln  
Bei 1,5 Programmtagen handelt es sich nicht um einen Se-
gelkurs, sondern um „Schnuppersegeln“. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer erhalten eine Einweisung und werden 
im Laufe des Tages immer vertrauter mit den Jollen und 
schaffen es in der Regel schon nach kurzer Zeit einfache Kur-
se zu segeln.Bei böigen Wind oder Unachtsamkeit kann es 
passieren, dass eine Jolle kentert. Das ist nicht weiter pro-
blematisch, denn die Jollen lassen sich sehr leicht wieder 
aufrichten und es kann sofort weiter gesegelt werden. Umso 
wichtiger ist es, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Wechselkleidung und ein Handtuch mitführen.   

Grundsätzlich gilt: Bei allen Wassersportangeboten besteht die 
Möglichkeit, nass zu werden!
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Aus verschiedenen Gründen kann es dazu kommen, dass das 
gebuchte Programm nicht so stattfinden kann, wie es geplant 
war. Manchmal sind unsere Trainerinnen und Trainer gezwun-
gen, das eigentlich gebuchte Programm umzustellen – etwa 
aufgrund der Witterung. So reicht beispielsweise eine Gewitter-
warnung aus, um ein Kanadier-Programm nicht anzutreten, weil 
die Wetterumschwünge sehr plötzlich kommen können und ein 
Gewitter ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. 

Ein anderer Grund kann die Dynamik in der Gruppe sein. Im 
Hochseilgarten zum Beispiel sichern sich die Teilnehmenden 
in gegenseitiger Partnersicherung. Hierzu gehört ein erhebli-
ches Maß an Vertrauen und Verantwortungsgefühl. Ist dies nicht 
gegeben, können unsere Trainerinnen und Trainer die Durch-
führung nicht verantworten. Wenn es zu einer Umstellung des 
Programmes kommt, wird dies deutlich mit den Teilnehmenden 
und den begleitenden Personen kommuniziert.
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Die Packliste

Da alle Programme bei (fast) jeder Witterung „outdoor“ durch-
geführt werden, bitten wir Sorge dafür zu tragen, dass alle Teil-
nehmenden für das Programm zweckmäßige Kleidung und die 
nötige „Grundausrüstung“ dabei haben.

• robuste, zweckmäßige Kleidung, die schmutzig werden darf 
• auch im Sommer mindestens eine lange Hose, die schnell 

trocknet
• Regenjacke und Regenhose
• feste flache Schuhe mit Profil (Sport- oder Trekkingschuhe)
• je nach gebuchter Unterkunft: Handtücher und Bettwäsche
• bei kalter Witterung: wärmende Schuhe mit dicker Sohle, 

Schal, Mütze, Handschuhe, Winterjacke, Pullover
• im Sommer: Kopfbedeckung, Sonnenbrille, Sonnencreme, 

evtl. Anti-Mücken-Mittel
• Tagesrucksack, Trinkflasche (nicht zerbrechlich), Butterbrot-

dose
• bei langen Haaren Haargummi (besonders beim Klettern er-

forderlich)
• für Brillenträger: Sportbrille oder Brillenband 
• Tischtennisschläger, kleine Spiele (Fuß- und Basketbälle kön-

nen geliehen werden)

Zusätzlich bei gebuchter Kanadier-Tour, Segeln oder Floßbau: 

• Wasserschuhe, die die Zehen fest umschließen, oder Schu-
he, die nass werden dürfen 

• Badehose/-anzug
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