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Projektbeschreibung
Das Angebot richtete sich an Schüler/innen der Theodor-Litt-Sekundarschule Bonn und der Gemeinschaftshauptschule Am Römerkastell. Es nahmen Schüler/innen zwischen 11 und 15 Jahren teil. Obwohl dieses Projekt
auch für Mädchen ausgeschrieben war, wurde die Maßnahme nicht von Mädchen genutzt.
Zeitpunkt:

28.07. – 02.08.08

Teilnehmer:

10 Kinder und Jugendliche

Ort:

Prinz-Luitpold-Haus (DAV Sektion Allgäu-Immenstadt)

Bedeutung erlebnisorientierter Angebote für Kinder und Jugendliche

Die Verringerung von Entwicklungs- und Entfaltungsräume für
Kinder und Jugendliche, vor allem in städtischen Ballungsgebieten,
vollzieht sich immer schneller und umfassender. Hinzu kommt die
drastische Veränderung familiärer und soziokultureller Strukturen.
Insbesondere für benachteiligte Bevölkerungsgruppen gibt es
kaum noch Möglichkeiten „fündig“ zu werden auf ihrer Suche nach
Erlebnis und Abenteuer. Ganz aktuell in diesem Zusammenhang
sind Trends in Richtung exzessiver Nutzung von PC, Spielekonsolen
und Handy zu benennen.

Eine mögliche Folge können Aktivitäten sein, die
eine extrem sozial- und selbstzerstörerische
Wirkung haben. Die Palette reicht vom Ausblenden
der Realität und dem Eintauchen in mediale
Welten vor dem PC über S-Bahn-Surfen und
Autorennen/Crashen, Vandalismus und Gewalt,
Provokation bis hin zum Drogenkonsum und –
missbrauch. Selbst auf Diebestouren kann der
Wunsch nach materiellem Zugewinn zu Gunsten
des „Thrills“ in den Hintergrund treten.

Orientierung und sich Zurechtfinden in unserer modernen Gesellschaft erfordert das
Wissen um und das Einsetzen von Umgangsformen und gesellschaftlichen Spielregeln.
Leider verfügen viele Kinder und Jugendliche über kein bzw. über ein nur unzureichendes
Repertoire dieser Kompetenzen. Hinzu kommt, dass mit geringer Zukunftsperspektive die
Notwendigkeit des Erlernens solcher Fähigkeiten als weniger wichtig erachtet wird und
zum Teil auch die Eltern selbst keinen Wert auf dieses Verhalten legen. Wozu auch, wenn
man sowieso „nicht gebraucht wird.“
Hier wird deutlich, dass Kinder und Jugendliche aus einem sozialen Schwerpunktbereich
mehrfach benachteiligt sind:
Denn sie leben in überwiegend urban monoton gestalteten Räumen mit vielfältigen
medialen Reizen und verfügen nicht über ein notwendiges Repertoire an Umgangstechniken.

Vorhaben
Die Sommerwoche bot die Möglichkeit der systematischen Verbindung von
suchtpräventiven Themen mit freizeit- und handlungsorientierter
Pädagogik.
Unsere Maßnahme fand im Hochgebirge der Allgäuer Alpen statt, in denen
elementare Naturerfahrungen für die Kinder und Jugendlichen eine
Herausforderung darstellten und als solche erlebt wurden.
Dabei wirkten die besonderen Lebensbedingungen im Gebirge sowie die
komfortlose Unterbringung dem Ausweich- und Vermeidungsverhalten der
Teilnehmer
entgegen.
Konkret
wurden
die
Teilnehmer
durch
Wanderungen, Klettern im Klettergarten und einem Arbeitseinsatz
(Wegebau oder Hüttenrenovierung etc.) aufgefordert, Vertrautes und
Eingeschliffenes zu hinterfragen. Wie z. B. sich körperlichen Herausforderungen zu stellen, in der Gruppe und auch sich selbst gegenüber
Vertrauen zu entwickeln und die Verantwortung bei der Übernahme von
Arbeiten für die Gemeinschaft zu spüren.

Ziel war es, Neues zu entdecken und zu erleben.

Projektziele
o Im Sinne der Selektiven Prävention erfolgte eine allgemeine
Förderung der Alltags- und Lebenskompetenz, in der darüber hinaus
Gruppen- und Solidaritätserfahrungen möglich waren.
o Im Sinne der Indizierten Prävention bot die Arbeit im Gebirge, für
auffällig gewordene Jugendliche mit ersten Kontakten zu Suchtmitteln,
Lernmöglichkeiten in einer kleinen Gruppe, in der es um eine
realitätsgerechte praktische Lebensbewältigung ging. Das Erleben der
eigenen, auch körperlichen Grenzen, boten eine Alternative zu den
bekannten suchtmittelbezogenen Grenzerfahrungen.

Programm und Ablauf
Montag:
Anreise der Gruppe mit der DB und dem Bus nach
Bad Hindelang.
Unterbringung im Jugendgästehaus Gamsblick,
Abendessen und erste kleinere Eingehtour zum
hausnahen Wasserfall.

Dienstag:
Bustransfer zum Giebelhaus und Wanderung mit dem
kompletten Gepäck zum Materiallift. Anschließend
Aufstieg ohne Gepäck zum Prinz Luitpold Haus. Für den
Aufstieg brauchten einige Gruppenmitglieder erheblich
länger als eingeplant, sodass der Rest des Tages zum
Bezug des Nachtlagers und der Gewöhnung an das
Hüttenleben genutzt wurde.

Mittwoch:
Morgens startete die Gruppe mit dem Arbeitseinsatz in der
Nähe der Hütte, mit Wegebaumaßnahmen und Müllbeseitigung. Außerdem wurde der Tag insgesamt zum
akklimatisieren genutzt. Nachmittags konnten wir den nahe
am Haus gelegenen Klettergarten nutzen und die Jugendlichen erlebten sich im Spannungsfeld zwischen Wagnis und
Sicherheit.

Donnerstag:
Vormittags wurden in einer Theorieeinheit
die Aspekte der Knotenkunde und Sicherungstechnik spielerisch vermittelt. Nach
soviel „praktischer Theorie“ stand Bewegung
auf dem Programm. Danach brachen wir zu
einer Tageswanderung mit Picknick zum
Glasfelder Kopf auf. Für die meisten
Teilnehmer war es das erste Gipfelerlebnis in
Ihrem Leben.

Freitag:
Die Gruppe führte Aufgaben und Übungen rund um das Seil durch, erlernte Seiltricks und kämpfte
beim Seilziehen in zwei Gruppen miteinander. Bei den Aktivitäten Klettern und Abseilen wurden die
Themen „Vertrauen entwickeln“ und „Komfortzone verlassen“ besonders intensiv erlebt.
Anschließend gingen die Jugendlichen zum Abkühlen und Baden in den Bergsee. Abends folgte ein
Resümee und Abschlussritual mit der gesamten Gruppe.

Samstag:
Nach dem frühen Aufbruch und Abstieg von der
Berghütte erreichten wir pünktlich den Bus und die
Bahn um nach Hause zu fahren.

Impressionen der Teilnehmer
(O-Ton der Jugendlichen:)
„Die Aussicht und die Landschaft
hier oben sind wunderschön.“
„Ich fand es gut, am ersten Tag
als Erster auf der Hütte zu sein.“
„Ich bin in meinem Leben noch
nie so viel gelaufen.“
„Ich kann nicht mehr.“
„Ich habe Hunger.“
„Ich gehe da nicht mit rauf.“
„Wasser ist hier teurer als Bier.“
„Mein Rucksack war viel zu schwer.“
„Die Gruppe ist gut.“
„Ich hatte ein Erfolgserlebnis
weil ich hier rauf gekommen bin.“
„Ich freue mich.“
„Die Zimmer sind gut.“
„Ich würde das nächste Mal wieder
mitfahren.“

Resümee und Ausblick
Die Jugendlichen nutzten die Gelegenheit sich selbst und die Gruppe intensiv kennen zu lernen und neu zu
entdecken. Die einzigartige Naturlandschaft des Hochgebirges unterstützte diesen Prozess positiv, denn die
Umgebung, das Wetter und die Lebensbedingungen waren für die meisten Teilnehmer neu und ungewohnt.
Schnell wurde Begrenzendes sichtbar, besprechbar und schließlich auch ansatzweise verändert. Die
Jugendlichen fühlten sich durch das Programm und die Aktivitäten angemessen herausgefordert, so dass
rückblickend betrachtet eine ausgewogene Mischung zwischen An- und Entspannung zustande kam. Der
Arbeitseinsatz wurde von den Jugendlichen eher als Beitrag zur Unterstützung des Hüttenwirtes gesehen. Die
Tätigkeiten verloren somit ihren „Lastcharakter“ und machten sogar Spaß. Uns als Trainern gewährten die
Jugendlichen einen tiefen und intensiven Einblick in ihre Lebenswelt.
Die Sommerwoche ist ein gelungenes Beispiel für einen offensiven, integrativen und lebensweltorientierten
Jugendhilfe Ansatz. Er eröffnet neue Erlebnis- und Erfahrungswelten und fokussierte die Förderung sozialer
Kompetenzen. Diese Sommerwoche steht für gelungene Verbindung zwischen
systematischer
Suchtvorbeugung und handlungsorientiert gestalteter Freizeit und betont damit in hohem Maße den
präventiven Charakter.
Gerne würden wir im nächsten Jahr wieder eine solche Maßnahme im Hochgebirge durchführen.
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