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1. Einleitung
Der folgende Bericht thematisiert eine einzelne Sitzung eines Tutoriums, mit dem
Schwerpunkt Erlebnispädagogik im Modul H, welches von den StudentInnen des zweiten
Fachsemesters im Bachelorstudiengang Sonderpädagogik wahrgenommen wird. Geleitet
werden diese Tutorien von StudentInnen des sechsten Fachsemesters, im Fall des
Erlebnispädagogiktutoriums im Sommersemester 2018, von einer Kommilitonin und mir.
Die TutandInnen sollen hierbei unterstützt werden, erlernte Theorie in die Praxis
umzusetzen und daraus Erfahrungen für ihr späteres (Berufs-) Leben zu sammeln. Im
Sommersemester 2018, finden in dem von uns geleiteten Tutorium sieben Sitzungen von
je 180 Minuten statt, welche von uns geplant, vorbereitet und durchgeführt werden. Die
einzelnen Sitzungen betreffen verschiedene Inhaltsaspekte der Erlebnispädagogik und
sprechen unterschiedliche Kompetenzen und Sinne der TeilnehmerInnen an bzw. sollen
dabei helfen diese auszubauen. Der folgende Bericht betrifft die von mir geplante und
durchgeführte Sitzung im Sprengelmuseum in Hannover, vom 18.05.2018 zu dem
erlebnispädagogischen Unterthema Museums- und Kunstpädagogik.
Aufgebaut ist dieser Bericht, indem ich zunächst einen Einblick in die Inhalte und Ziele
der Erlebnispädagogik geben werde, danach folgt die Vorstellung der zu Hilfe
genommenen Reflexionsmethode der Themenzentrierten Interaktion (TZI) welche ich
genauer im Vier Faktoren Modell, den Axiomen und den Postulaten erläutern werde. Im
weiteren Verlauf folgt die Planung der zu reflektierenden Tutoriums Sitzung und deren
Durchführung. Mit Hilfe der dokumentierten Ereignisse wird dann eine Reflexion der
Stunde mit Hilfe des Vier-Faktoren Modells der TZI durchgeführt. Zum Ende des Berichts
werde ich in einem Fazit darauf eingehen, wie meiner persönlichen Meinung nach meine
Durchführung und die Interaktion mit und zwischen den Teilnehmerinnen, sowie meine
Erfahrungen mit der Themenzentrierten Interaktion als Reflexionsmethode verliefen.
2. Einleitung in die Erlebnispädagogik
Die Wurzeln der Erlebnispädagogik liegen im 16. und 17. Jahrhundert. Vorgänger der
heutigen Philosophie waren Francis Bacon und René Descartes, welche je eigene
wissenschaftliche Ansätze verfolgten. Bacons empirisch, induktive Methode beruhte auf
Beobachtungen,

Experimente

und

Erfahrungen,

bei

denen

er

Muster

und

Gesetzmäßigkeiten analysierte. Descartes beschreibt den Weg von der Theorie zur Praxis
in seinem deduktiv, theoretischen Ansatz. Der Philosoph John Locke äußerte sich ebenfalls
dazu, indem er eine Wichtigkeit in der Erziehung der Kinder sieht, welche hauptsächlich
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an der freien Luft, statt im Haus stattfinden sollte (vgl. Michl 2015, S.17). Später kommen
Jean Jacques Rousseau und Henry David Thoreau hinzu. Während Rousseau hauptsächlich
über die Natur und das Leben in Einsamkeit und Einfachheit philosophiert, setzt Thoreau
es in die Tat um. Laut Rousseau stehen die eigenen Erfahrungen, positive wie negative im
Fokus und nicht die Leitung durch den Pädagogen (vgl. ebd., S.21). Thoreau wählt selbst
den Weg in die Unabhängigkeit und zieht für einige Jahre durch die Natur um Erfahrung
in der Praxis zu finden und diese mit philosophischen Fragen zu verknüpfen (ebd., S.22f.).
Als wahrer Begründer der Erlebnispädagogik zählt jedoch Kurt Hahn. Mit seiner
„Erlebnistherapie“ (Hahn 1958, S. 84f.) will er die Gesellschaft von ihren
Verfallserscheinungen heilen und einen heilenden Pfad aus der Krise des Alltags und den
Belang- und Bedeutungslosigkeiten schaffen. Sein zwischen 1925 und 1928 (vgl. Fischer
& Lehmann 2009, S. 33) entwickeltes Konzept der Landerziehungsheime soll Nähe zur
herausfordernden Natur, Leistungen für Kopf, Herz und Hand sowie ein geborgenes Heim
bieten und so Charakterbildung am ganzen Menschen vollbringen (ebd., S.37). In der
modernen Erlebnispädagogik ist besonders darin zu unterscheiden, ob es sich wirklich um
Erlebnispädagogik handelt oder eine Freizeitaktivität nur Erlebnischarakter besitzt
(Eisinger 2016, S.8). Bei der Erlebnispädagogik sollte nicht in erster Linie der Fokus auf
dem Erlebnis liegen, sondern auf der Pädagogik und was diese erreichen bzw. auslösen
soll.

Im

Mittelpunkt

der

modernen

Erlebnispädagogik

stehen

Lern-

und

Entwicklungsprozesse bei denen TeilnehmerInnen für sich und in Gemeinschaft lernen
und herausgefordert werden. Außerdem soll die eigene Persönlichkeit und die Kompetenz
zur Gestaltung der eigenen Lebenswelt gefördert werden (vgl. ebd., S.12f.). Eine
allgemeine Definition der Erlebnispädagogik ist insgesamt schwer zu treffen, da das
Themenfeld sehr weitreichend ist und oft vielfältig verstanden wird. Die von Thomas
Eisinger formulierte Definition, verbindet jedoch meiner Meinung nach alle wichtigen
Aspekte um die Erlebnispädagogik weitestgehend zu begreifen.
„Erlebnispädagogik ist ein handlungs- und erfahrungsorientiertes Erziehungs- und Bildungskonzept.
Physisch, psychisch und/oder sozial herausfordernde, nicht alltägliche, erlebnisintensive und von einem
Pädagogen moderierte und mit den Teilnehmern reflektierte Aktivitäten dienen als Medium zur Förderung
ganzheitlicher Lern-, Veränderungs-, und Entwicklungsprozesse. Ziel ist es Menschen in ihrer
Persönlichkeitsentfaltung zu unterstützen und zu einer verantwortlichen Gestaltung ihrer Lebenswelt zu
befähigen.“ (Eisinger 2016, S. 14f.)
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3. Die Themenzentrierte Interaktion (TZI)
Die Ganzheitlichkeit des Lebens und das jedes Geschehen nur im Zusammenspiel von
Verstand, Emotionen, Körperwahrnehmung und Beziehung an Bedeutung gewinnt, ist eine
Kernaussage der TZI (vgl. Langmaack 2011, S.19). Begründerin und lebenslange
Entwicklerin der TZI, ist Ruth C. Cohn, welche seit den 1950er Jahren an diesem Konzept
arbeitet. In ihrer Karriere arbeitete sie mit vielen verschiedenen Professionalitäten
zusammen und brachte ihre gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse in ihre Methoden
mit ein.
Cohn, welche als jüdische Auswanderin nach Amerika kam, schloss sich dort einer Gruppe
PsychotherapeutInnen an, welche sich von der klassischen Freud’schen Psychoanalyse
entfernten und wurde zur Mitgestalterin der „Humanistischen Psychologie“. Diese befasst
sich mit Fragen wie und was Heilung, bezogen auf einzelne Personen sowie Gruppen und
Schulklassen ausmacht und welche Rolle die eigene Person oder Gruppe und das Klima
innerhalb dieser spielt (vgl. Klein 2014, S.52f.). Mit diesen Fragen beschäftigte Cohn sich
weiterhin und entwickelte auf dieser Grundlage das Modell der TZI. „Ganzheitliches
Erleben, Arbeiten und Lernen, Respekt vor jedem Einzelnen und authentische
Beziehungen wurden zu ihrem innersten Anliegen.“ (Klein 2014, S.53)
Des Weiteren sollten ihre Therapiemethoden der gesamten Bevölkerung zugänglich
gemacht werden und nicht nur Einzelpersonen, damit möglichst viele von diesen
profitieren konnten. Durch das gemeinschaftliche, ganzheitliche Lernen mit „Kopf, Herz
und Hand“ (Langmaack 2011, S.19), auch lebendiges Lernen genannt, sollten die positiven
Eigenschaften des Menschen gefördert werden, damit das Individuum eine aufgeklärte,
verantwortungsbewusste und teamfähige Persönlichkeit entwickeln kann (vgl. Löhmer &
Standhardt 2015, S. 27f.). „Lebendiges Lernen heißt zu leben, während ich lerne“ (Cohn
1975, zit. n. Löhmer & Standardt 2015, S.27).
Heutzutage wird die TZI unter anderem in Bereichen der Gruppen- und Teamleitung,
Gestaltung von sozialen Situationen, Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung und
Selbstleitung sowie bei der Begleitung von Lernprozessen angewendet (vgl. SchneiderLandolf, M., Spielmann, J. & Zitterbarth, W. 2014, S.15).
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3.1. Das Vier-Faktoren Modell der TZI
Die theoretische Grundlage der TZI bildet das Vier-Faktoren Modell. Innerhalb einer
Gruppe ist die dynamische Balance besonders wichtig, hier spielen die Vier Faktoren des
ICH, des WIR, des ES und des GLOBE eine unentbehrliche Rolle. Während der GLOBE
die gesamte Gruppe beeinflusst, stehen die drei Pole (ICH, WIR, ES) in einer ständigen
Wechselbeziehung zueinander, die für ein lebendiges Lernen sorgen (vgl. Herz 2017,
S.76). Die Idee, das Konzept in einer gleichseitigen Pyramide darzustellen, kam Cohn laut
eigenen Aussagen im Traum. Diese Punkte und der Globe, welche in einem vereinenden
Kreis um die Pyramide dargestellt werden, seien alle gleich wichtig und mit einander
verbunden (vgl. Schneider-Landolf, M., Spielmann, J. & Zitterbarth, W. 2014, S.108). „Ich
überlegte, dass diese vier Punkte jede Gruppe symbolisieren; das heißt, dass es keine
Gruppe gibt, die nicht durch diese vier Punkte definiert wird.“ (Farau u. Cohn, 1984,
S.343). Die vier Faktoren, haben hierbei folgende Bedeutung: Das ICH stellt jede einzelne
Person dar, die TeilnehmerInnen sowie die oder den LeiterIn. Die ständige Interaktion
zwischen den Personen beschreibt das WIR. Das Thema oder die Aufgabe weshalb sich
die Gruppe zusammenfindet ist das ES. Die Rahmenbedingungen, bzw. das Umfeld,
welches die Gruppe durch verschiedene Einwirkungen beeinflusst, nennt sich GLOBE
(vgl. Klein 2014, S. 54). Im Folgenden wird nun auf die verschiedenen Faktoren näher
eingegangen.
3.1.1. Das ICH
Das ICH innerhalb der TZI stellt die einzelnen Personen im Bezug auf die eigene Situation
und Geschichte auf die aktuellen Erlebnisse mit den anderen TeilnehmerInnen dar, mit
ihren eigenen Wünschen, Gefühlen, Gedanken, Erfahrungen und Wahrnehmungen.
Berücksichtigt werden unter den einzelnen ICHs die TeilnehmerInnen sowie die Leitung
der Gruppe (vgl. Klein 2014, S.62f.). Werden die einzelnen ICHs in der Gruppe nicht
berücksichtigt, fühlen sich diese schnell nicht respektiert und anerkannt. Dieses kann sich
auf die Beteiligung innerhalb der Gruppe auswirken und das Selbstbild des ICHs negativ
beeinflussen (vgl. ebd. S.63). Das eigene ICH sollte immer mit möglichst vielen Facetten
betrachtet werden um diesem gerecht zu werden.
„So bin ich zum Beispiel als Therapeutin nicht nur Therapeutin, sondern auch Frau, Emigrantin, Mutter,
Freundin – immer eine, die in einer bestimmten Stimmung ist und eine bestimmte Entwicklung durchlebt.
Dies bedeutet, dass ich versuche, mich im jeweiligen Augenblick so zu akzeptieren, wie ich bin, und mir
dieser inneren Realität bewusst zu sein“ (Cohn, 1975, S.100).
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3.1.2. Das WIR
Innerhalb der TZI beschreibt das WIR, das Zusammen- und Wechselspiel innerhalb der
Gruppe, bei denen alle, LeiterInnen sowie TeilnehmerInnen mit einbezogen werden.
Hierbei werden die Kommunikation, Interaktion, der Umgangsstil mit einander und das
Erleben der einzelnen TeilnehmerInnen berücksichtigt (vgl. Klein 2014, S. 63). Bei Fragen
innerhalb der Gruppe ist es nicht wichtig eine schnelle Entscheidung durch
Mehrheitsentschluss zu finden. Viel wichtiger ist es, dass alle Gruppenmitglieder so lange
miteinander diskutieren bis ein Kompromiss, bzw. Lösung gefunden wurde mit der alle
zufrieden sind. Dies kann ein langwieriger Prozess sein, bringt die Gruppe jedoch im
Endeffekt weiter, da die einzelnen Mitglieder wertgeschätzt werden und ihre
Selbsterfüllung gefördert wird (vgl. Löhmer & Standhart 2015, S. 67f.). Das WIR darf
jedoch nicht mit dem Wir-Gefühl gleichgesetzt werden, Cohn sieht das WIR umfassender
als nur dieses. Während ein Wir- Gefühl meist positiv dargestellt wird, kann das WIR in
der TZI positive und negative Momente erleben. Das WIR entwickelt und verändert sich
auf der einen Seite quantitativ mit der Intensivität der Interaktion innerhalb der Gruppe
und qualitativ in dem sich die Beziehungen innerhalb der ICHs der Gruppe verändern (vgl.
Schneider-Landolf, M., Spielmann, J. & Zitterbarth, W. 2014, S. 120f.).
3.1.3. Das ES
Das ES in der TZI beschreibt das Thema, bzw. die Aufgabe oder das Sachanliegen weshalb
sich die Gruppe zusammenfindet. Die Gründe hierfür sind endlos, es kann ein Sachverhalt
aus der Natur, Umwelt, Gesellschaft, Religion etc. (vgl. ebd., S.128) sein, dabei ist es egal
ob der Grund eine Bastelgruppe oder eine wirtschaftliche Themensetzung ist. Das ES
macht im Grunde die verschiedenen Personen erst zu einer Gruppe, da sie sich gemeinsam
mit etwas beschäftigen wollen (vgl. ebd. S.129). Wird das ES innerhalb der Gruppe, durch
z.B. zu viel Selbstspiegelung oder Interaktionsreflexion vernachlässigt, leidet die effektive
Arbeitsleistung darunter. Sollte das ES im Gegenzug zu viel in den Vordergrund gezogen
werden und die anderen Faktoren werden nicht genug beachtet, verlieren einzelne
TeilnehmerInnen der Gruppe oft das Interesse und das Team ist nicht voll
kooperationsfähig (vgl. Klein 2014, S.63).
3.1.4. Der GLOBE
Der Begriff des GLOBE, verbindet alle äußeren Umstände unter sich, von denen die
Gruppenleitung möglichst viele kennen und begreifen sollte um besser auf die Gruppe
eingehen zu können. Cohn teilt dies in drei Schalen des GLOBE ein. Der erste GLOBE
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beschreibt das Umfeld der Mitglieder, Menschen, Geschehnisse und institutionelle
Rahmenbedingungen. Die Gruppe wird vom GLOBE genauso beeinflusst wie das GLOBE
durch die Gruppe. Ort, Zeit, Alter und Geschlecht der Gruppenmitglieder sind nur einige
Beispiele hierfür. Die zweite Schale meint, dass jedes Mitglied der Gruppe auch Teil einer
weitreichenderen Gemeinschaft ist. Als Mitbürger einer Stadt, eines Landes oder
Mitarbeiter eines Unternehmens oder einer Organisation bekommt dieses noch eine
politische Dimension, egal ob das der einzelnen Person bewusst oder nicht bewusst ist.
Der dritte GLOBE bezeichnet das allumgreifende Ganze, die Vergangenheit und Zukunft,
geschichtliche Gegebenheiten und heutige Institutionen (vgl. Schneider-Landolf, M.,
Spielmann, J. & Zitterbarth, W. 2014, S. 134f.) „Der Globe weitet sich zum Kosmos aus;
denn alles hängt mit allem und allen zusammen, wann und wo es auch geschah, geschieht
und geschehen wird“ (Farau u. Cohn 1984, S.355).
3.2. Die Axiome in der TZI
Die Axiome spielen in der TZI eine zentrale Rolle, in dem sie die ethische Grundlage der
Methodik bietet. Diese Grundlage ist antreibende Kraft wie auch begrenzend zu gleich.
Die Richtlinien dienen der Orientierung im Privat- wie auch Berufsleben, und helfen
Entscheidungen so zu treffen, dass der Mensch in einem wertebewussten Leben, in einer
nachhaltig lebensfähigen Umwelt bedeutend ist. Kernaussagen der Axiome beruhen auf
dem Wissen, dass alles an menschlichem Zusammenleben und gesammelten Erfahrungen
aus der unendlichen Vergangenheit mit dem aktuellen Lebensumfeld verbunden werden
sollte um dieses zu erhalten und fortzuführen (vgl. Langmaack 2011, S.41). Die Axiome
sind laut Cohn, nicht verhandelbare Voraussetzungen zum Beurteilen, Denken und Tun,
welche unter der TZI anerkannt und umgesetzt werden sollten. In der TZI gibt es drei
Axiome welche alle in gegenseitiger Ergänzung zu einander stehen und zusammen
betrachtet werden sollten (vgl. ebd. S.43). Im Folgenden werden diese näher erläutert.
3.2.1. Das existenziell-anthropologische Axiom
Dieses Axiom sagt aus, dass der Mensch immer gleichzeitig autonom, als Individuum,
selbstständig, unabhängig und selbstbestimmend ist aber auch interdependent, in
Wechselwirkungen mit anderen Personen und Dingen, und in ständiger Verbundenheit mit
diesen ist. Der Mensch ist nicht isoliert, sondern wird durchgehend beeinflusst, so wie er
auch ständig sein Umfeld beeinflusst. Interdependenz und Autonomie sollten so immer im
Gleichgewicht gehalten werden (vgl. Klein 2014, S.55f.). „Das Ziel und der Weg kann also
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nur heißen: autonom sein (werden) im Bewusstsein und in Berücksichtigung der
Interdependenz.“ (ebd., S.56)
3.2.2. Das ethisch- soziale Axiom
Das zweite Axiom lehrt die Achtung und den Respekt, den man anderem Leben, egal ob
Mensch, Tier oder Pflanze gegenüber erbringen sollte. Wie stehe ich, als Individuum in
Verbindung mit meiner Umwelt und Natur, mit anderen Menschen, mit denen ich in
Kontakt

komme?

In

vielen

Situationen

gibt

es

nicht

nur

eine

richtige

Handlungsmöglichkeit, weshalb man immer auf sich selbst, die anderen Menschen, sowie
die umgebenden Bedingungen achten sollte, bevor man entscheidet was man tun will und
kann. Dabei sollte jeder Augenblick als Entscheidungsangebot angesehen werden (vgl.
ebd. S.57f.).
3.2.3. Das pragmatisch-politische Axiom
Die Entscheidungen innerhalb der persönlichen inneren und äußeren Grenzen, sowie die
Erweiterung dieser sind Mittelpunkt des dritten Axioms. Trotz freier Entscheidungswahl
sind wir inneren und äußeren Grenzen unterlegen, die unsere Entscheidungswahl
eingrenzen. Die inneren Grenzen betreffen Ängste, die körperliche Verfassung,
Begabungen, etc.. Äußere Grenzen sind die Einschränkung durch andere Menschen und
das gesellschaftliche Umfeld. Als Handlungsanforderungen bedeutet dies, die eigenen
Grenzen und die von anderen zu realisieren und zu akzeptieren, und die eigenen Grenzen
nach Bedarf auszuweiten und anderen dabei zu unterstützen, dies zu tun (vgl. ebd., S.58f.).
3.2.4. Zusammenspiel der Axiome
Alle Axiome stehen miteinander in Verbindung und sind Teil der anderen. Die Grundsätze
legen dar, dass es wichtig ist eine persönliche Balance zwischen Autonomie und
Interdependenz zu finden, eine Entscheidung für humanes und gegen inhumanes Handeln
zu treffen und die eigenen Grenzen anzuerkennen jedoch auch ausweiten zu wollen. Wenn
dies angenommen wird, bedeutet dies, dass ich mich selbst, meine Umwelt, die Menschen
und die Interaktion und Zusammenhänge zwischen diesen, respektiere und wertschätze.
3.3. Die Postulate der TZI
Zu dem Bewusstsein der TZI gehören zwei Postulate, welche als Forderung an die
Lebensgestaltung angesehen werden können. Trotzdem ist jeder selbstverantwortlich, wie
diese ausgelebt werden (vgl. Schneider-Landolf, M., Spielmann, J. & Zitterbarth, W. 2014,
S.95). Die beiden Postulate werden im Folgenden näher erläutert.
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3.3.1. Das Chairperson- Postulat
Bezogen auf die Leitung von Gruppen, sagt das Chairperson- Postulat aus, dass die leitende
Person der Gruppe die allgemeinen Gegebenheiten und die Situation allumfassen im Blick
haben sollte. Der oder die LeiterIn trifft Entscheidungen nicht wahllos, sondern bedenkt
ebenfalls die Bedürfnisse der anderen TeilnehmerInnen. Die Chairperson leitet nicht nur
sich selbst und hört dabei auf die eigenen Empfindungen, Wahrnehmungen und Werte,
sondern versucht auch die Kompetenzen der Selbstleitung und Selbstwahrnehmung der
anderen TeilnehmerInnen zu fördern. Eine Gruppe so zu leiten erfordert neben einem
gewissen Selbstbewusstsein und selbstbestimmten Handeln auch Verantwortung für das
eigene Handeln zu übernehmen (vgl. Klein 2014, S.60f.).
3.3.2. Das Störungs- Postulat
Statt Störungen als allein negativ zu betrachten, sieht Ruth Cohn diese als ersten
wesentlichen Schritt von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion. Störungen
sollten beachtet und bearbeitet werden, da sonst das weitere Wachstum gestört werden
kann. Sie können die Aufmerksamkeit auf wichtige Aspekte lenken, welche bei zu
zielgerichteter Arbeit, ggf. außer Acht gelassen worden wären (vgl. Schneider-Landolf,
M., Spielmann, J. & Zitterbarth, W. 2014, S.101). Unter einer Störung werden in der TZI
alle Situationen bezeichnet, die Einzelpersonen oder die gesamte Gruppe an der
Beteiligung hindern, die Interaktion sowie die Kommunikation unter den TeilnehmerInnen
stören oder das Bearbeiten der gestellten Aufgabe erschweren. Darunter fällt alles was
Energie und Kraft aus der Gruppe absorbiert, ob leidenschaftliche Gefühle, Widerstände,
Betroffenheit, Angst oder Freude. Störungen sind in diesem Sinne keine Fehler, sondern
Teil des Gruppenprozesses (vgl. Klein 2014, S. 61).
4. Vorstellung des Tutoriums
Das H-Tutorium findet innerhalb des Sommersemesters 2018, für die StudentInnen des
zweiten Fachsemesters statt. Neben dem Tutorium besuchen diese, in unserem Fall,
ebenfalls ein Seminar zum Themenbereich Erlebnispädagogik, welches an mehreren
Blockwochenenden angeboten wird. Die Gruppe besteht aus neun Teilnehmerinnen, und
einer Kommilitonin und mir als Leiterinnen. Die Leitung eines Tutoriums, findet für uns
im Modul I des sechsten Fachsemesters statt. Da innerhalb unseres Tutoriums mehrere
Exkursionen anstehen, haben wir uns gemeinschaftlich dafür entschieden, das Tutorium
zweiwöchentlich, aber dafür doppelstündig anzubieten.
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Die

im

Folgenden

beschriebene

Tutoriumssitzung

fand

am

18.05.2018

im

Sprengelmuseum unter dem Thema „Museums- und Kunstpädagogik. Im schulischen
Kontext Grundschule bis Sekundärstufe 1“ statt. Das ICH der TZI, stellte in diesem Fall
ich selbst dar, da meine Partnerin in der Zwischenzeit protokollieren sollte. Das WIR, war
durch unsere gesamte Gruppe vertreten, bis auf zwei Krankheitsfälle. Das ES stellte wie
bereits oben genannt das Thema zu Museums- und Kunstpädagogik dar, sowie das
Zusammenkommen unter dem Oberthema Erlebnispädagogik. Der GLOBE unserer
Sitzung war das Sprengel Museum, innerhalb der Uhrzeit von 10:15-13:00.
4.1. Planung der Tutoriumssitzung
Da sich die beiden fehlenden Tutandinnen, bereits einige Tage vorher abmeldeten, konnte
ich bereits vor dem Tutorium mit ihrem Ausfall planen. Die Tutandinnen sollten bis
spätestens 10:15 Uhr, beim Sprengelmuseum eintreffen. 15 Minuten plante ich ab 10 Uhr
ein um in dieser Zeit, bereits die Tickets zu erwerben und ein letztes Mal die
Gruppenräumlichkeiten zu begutachten. Nach dem Eintreffen aller Teilnehmerinnen
entwarf ich eine Gemütsrunde mit verschiedenen Postkarten, dafür sammelte ich circa 30
verschiedene Karten mit Sprüchen, Bildern oder Motiven. Meine Idee dahinter war, dass
die Teilnehmerinnen statt den üblichen Stimmungskarten (Sonne, Sonne/Wolken, Regen),
ihre momentane Lebens-/Uni- oder Gemütssituation detaillierter beschreiben konnten oder
durch die Karten auf neue Gedanken diesbezüglich kommen würden, welche sie nicht mit
den Wetterkarten assoziiert hätten. Nach der Stimmungsrunde sollten die Lagepläne und
Tickets verteilt und der Ablauf der Sitzung erklärt werden. Bevor es dann in die
Ausstellung gehen sollte, würde ich die erste Aufgabe erklären. Diese teilt sich in zwei
Gruppen je nach Altersstufe der SchülerInnen in „Charlotte das Museumsgespenst“ und
„Reisekoffer“ (siehe Anhang). Die Tutandinnen sollten dafür in Kleingruppen eingeteilt
werden und würden sich dann hierfür einen Gegenstand aus einem mitgebrachten Koffer
aussuchen. Dieser Gegenstand wurde entweder von dem Museumsgespenst aus einem
Gemälde gestohlen oder von einer Reise im Koffer mitgebracht. Danach sollten die
Tutandinnen unter Berücksichtigung ihres Gegenstandes in die Ausstellung gehen und ein
Gemälde wählen, dass ihrer Meinung nach, zu dem Gegenstand gehört. Neben dem
Sammeln von Grundinformationen über das Bild, sollte ebenfalls eine kreative Geschichte
erfunden werden, weshalb Charlotte den Gegenstand gestohlen hatte oder in welcher
Beziehung der Gegenstand zu dem Gemälde, der/ dem KünstlerIn oder Motiv stand
(Aufgabenzettel, siehe Anhang). Für diese Aufgabe organisierte ich neben verschiedenen
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Gegenständen für den Koffer, auch Papier und Stifte, damit eine Skizze von dem Gemälde
gezeichnet werden konnte.
Nach

der

Gruppenarbeitsphase

sollten

sich

alle

Gruppenmitglieder

wieder

zusammenfinden, damit dann gemeinschaftlich eine Begehung zu den ausgewählten
Exponaten begangen werden könnte. Die Tutandinnen sollten dann der gesamten Gruppe
ihr ausgewähltes Gemälde vorstellen und ihre erarbeiteten Ergebnisse präsentieren.
Danach plante ich eine kleine Pause von 10-15 Minuten ein, da das Essen und Trinken
innerhalb der Ausstellungsräume untersagt ist.
Der zweite Punkt der Sitzung sollten praktische Zeichen und Wahrnehmungsübungen sein.
Diese Aufgabe würde in zwei Teilbereiche aufgeteilt werden. Die Tutandinnen sollten
sich, wenn möglich, in Zweiergruppen zusammenfinden. Partner A und Partner B würden
in der ersten Aufgabe mit den Rücken aneinander sitzen, wobei Partner A an einem Tisch
sitzen würde. Für diese Aufgabe hatte ich wieder Stifte und Papier organisiert. Partner A
bekam auf den Tisch ein Blatt Papier und verschiede Stifte, Partner B würde von mir ein
Foto eines Gemäldes bekommen. Die Aufgabe wäre „Beschreibe deiner Partnerin das
Gemälde ausführlich, ohne dass sie es sehen kann. Sie soll eine möglichst genaue Skizze
anfertigen, von dem was du beschreibst.“ Der zweite Teil der Aufgabe sähe so aus: Partner
A und B sitzen erneut Rücken an Rücken. Partner A bekommt die Augen verbunden und
Partner B sitzt am Tisch mit Zeichenutensilien. Dann bekommt Partner A einen
Gegenstand in die Hand und soll beschreiben was sie fühlt. Diese Beschreibung soll
Partner B dann versuchen auf das Papier zu übertragen ohne dass sie den Gegenstand sehen
kann.
Eine kleine Reflexionsrunde und ein anschließendes Feedback sollen dann den Abschluss
bilden. Das Feedback soll anonym auf bunten Karten stattfinden, damit ich es später besser
für die Reflexion nutzen kann. Alle Teilnehmerinnen bekommen eine rote, grüne und gelbe
Karte. Grün steh für alles Positive in der Sitzung, Rot für Negatives und Verbesserungen,
und Gelb bezieht sich direkt auf meine Leitung und die Organisation der Stunde. Den
genauen geplanten Ablaufplan werde ich im Anhang anfügen.
4.2. Durchführung der Tutoriumssitzung
Die Sitzung konnte pünktlich um 10:15 starten, da bis auf die bereits abgemeldeten
Teilnehmerinnen alle vor Ort waren. Jacken und Rucksäcke wurden in die Schließfächer
eingeschlossen und um 10:17 begannen wir mit der Gemütsrunde in einem Stehkreis.
Nachdem ich das Vorgehen erklärte, bekamen die Tutandinnen einige Minuten Zeit die
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Karten anzusehen, daraufhin wählte jeder eine Karte. Wir erzählten warum wir uns für eine
bestimmte Karte entschieden hatten und was diese mit unseren Stimmungen oder anderen
Gedanken zu tun hatte. Um 10:29 erklärte ich, nachdem niemand Fragen oder
Organisatorisches zum Tutorium zu klären hatte, die erste Aufgabe. Nachdem die Gruppen
eingeteilt wurden, gingen diese in die Ausstellung um dort die Aufgaben zu bearbeiten.
Für 11:20 wurde ein gemeinsamer Treffpunkt vereinbart. Meine Partnerin und ich, gingen
in der Zwischenzeit zu den einzelnen Gruppen und erkundigten uns nach dem
Vorankommen der Gruppen und ob Fragen bestünden. Um 11:25 besprachen wir das erste
Gemälde. Die Geschichten und Skizzen zu den einzelnen Gruppen befinden sich im
Anhang. Die Gruppen stellten ihre Ergebnisse vor, während die anderen Teilnehmerinnen
sich diese anhörten. Hierbei wirkten sie aufmerksam, waren ruhig und stellten einige
Zwischenfragen. Nach jedem Gemälde befragte ich die Gruppen, wie ihnen die Aufgabe
gefiel und wie sie zurechtkamen. Von 11:45 bis 12:00 legten wir eine Ess- und Trinkpause
ein. Um 12:07 starteten alle Teilnehmerinnen mit der ersten Zeichenaufgabe. Eine dreier
Gruppe musste gebildet werden, da die Teilnehmerzahl nicht aufging. Die Gruppen
wechselten gegen 12:27 die Rollen und widmeten sich der zweiten Aufgabe. Nachdem alle
um 12:49 ihre Zeichnungen beendet hatten, wurde eine kurze Reflexionsrunde zur
Aufgabe initiiert. Die meisten TeilnehmerInnen erwähnten, dass sie Spaß an der Übung
hatten,

jedoch

auch

herausgefordert

wurden,

da

sie

sich

auf

einzelne

Sinneswahrnehmungen konzentrieren und auf ihren Partner eingehen mussten. Im
Anschluss verteilte ich die Feedbackkarten, welche einzeln ausgefüllt wurden, bevor sich
alle verabschiedeten.
5. Reflexion der Tutoriumssitzung anhand des Vier-Faktoren Modells der TZI
Um die Sitzung mit Hilfe der TZI reflektieren zu können, werde ich im folgenden Teil, mit
den einzelnen Elementen des Vier- Faktoren Modells arbeiten. Dabei werde ich mit der
Reflexion des ICH anfangen und später auf das WIR, ES und GLOBE eingehen.
5.1. Reflexion des ICH
Die Reflexion des ICHs schreibe ich aus meiner persönlichen Sicht, da ich die
Gruppenleitung für diese Tutoriumssitzung übernommen habe und meine Partnerin im
Hintergrund protokollierte. Für die Sitzung fühlte ich mich gut vorbereitet, da ich bereits
einige Male in dem Museum war und einige Tage vorher nochmal das Museum besucht
hatte um letzte organisatorische und räumliche Fragen zu klären. Durch meine Nebenjobs
habe ich bereits Vorerfahrung in der Gruppenleitung, da ich bereits Führungen für Gruppen
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gegeben habe und auch in der Schule während der Nachmittagsbetreuung mit
Schülergruppen arbeite. Aus diesen Gründen fühlte ich mich in meiner Planung sicher,
jedoch trotzdem positiv aufgeregt, da eine allein gehaltene Tutoriumssitzung trotzdem eine
neue Erfahrung sein würde. Da wir uns, wie bereits erwähnt, in Doppelstunden treffen, war
die Sitzung erst unser drittes Zusammentreffen. Ich hatte jedoch bereits einen sehr
positiven und motivierten Eindruck von unseren Tutandinnen, da diese in den vorherigen
Sitzungen immer ihr Interesse bekundeten und bereits erwähnten, dass sie sich auf die
Museumssitzung freuen würden. Zeitlich hatte ich etwas Befürchtungen, dass wir sehr früh
fertig sein würden, aber da die Tutandinnen bereits ihr Interesse an der Ausstellung
bekundeten, hätte diese weiter besucht werden können. Während der Gemütsrunde hatte
ich das Gefühl, dass ich durch die verschiedenen Karten wirklich noch mehr tiefere
Gefühle aus den Teilnehmerinnen erfahren konnte als nur die Tagesstimmung. Eine
Tutandin entschied sich für eine Karte mit einem Superhelden Motiv mit der Begründung,
dass momentan viele Prüfungsleistungen und Organisatorisches anstehen würde und sie
das Gefühl hat, sie müsse manchmal eine Superheldin sein um zeitgleich auch genügend
Zeit für ihre Familie und ihren Sohn aufbringen zu können. Eine weitere Tutandin erzählte
von den Problemen innerhalb ihrer Wohngemeinschaft und dass sie sich mehr Zeit für sich
selbst nehmen wolle, im Zusammenhang mit einer Karte mit dem Slogan „Mach mal
Pause!“. Während den Aufgaben hatte ich durchgehend das Gefühl, dass alle
Teilnehmerinnen meinen Anweisungen gut folgen konnten. Bei den praktischen Aufgaben
merkte ich jedoch unerwartet, dass die Zeit doch schneller verging als ursprünglich
erwartet. Einige Tutandinnen, arbeiteten sehr ehrgeizig an ihren Skizzen weshalb ich Angst
hatte, dass wir die Zeit überschreiten würden. Doch durch regelmäßige Ansage der
verbleibenden Zeit und der Aussage, dass eine Skizze nicht perfekt sein müsse, schaffte
ich es die Zeitplanung einzuhalten. Während der Reflexion der Aufgaben, war ich stehts
gespannt ob die Teilnehmerinnen Spaß und Gefallen an meinen Aufgaben hatten. Da dort
das Feedback jedoch immer positiv ausfiel war ich darüber sehr glücklich. Trotzdem hatte
ich das Gefühl, dass das Feedback auf den Karten speziell zu meiner Organisation kritisch
ausfallen könnte, da ich meiner Meinung nach Aufgaben oft unklar erkläre. Im Nachhinein
war ich aber sehr zufrieden über das positive Feedback auf den Karten und war auch
glücklich, diese Wertschätzungen schriftlich als Erinnerung zu haben. Vor allem Aussagen
darüber, dass die Tutandinnen Ideen für ihr späteres Berufsleben bekommen haben und die
Aufgaben kreativ und lustig fanden, haben mich sehr gefreut, da ich es besonders wichtig
finde im Studium Erfahrungen zu sammeln, die anwendbar für den späteren Beruf sind.
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5.2.Reflexion des WIR
Unsere Gruppe setzt sich aus neun weiblichen Teilnehmerinnen zwischen 19 und 25 Jahren
zusammen. Wir haben innerhalb der Gruppe ein gefächertes Spektrum an
Herkunftsländern,

Familienstand

und

Berufserfahrungen,

weshalb

auf

vielen

verschiedenen Ebenen, unterschiedliche Erfahrungen und Ideen mit eingebracht werden
können. Obwohl sich die Gruppe zu dem Zeitpunkt des Tutoriums erst zweimal getroffen
hatte, habe ich stehts das Gefühl, dass alle offen und hilfsbereit mit einander umgehen, da
sie sich bei Fragen gegenseitig unterstützen, zuhören und auf einander eingehen.
Zwei der neun Tutandinnen, hatten sich bereits abgemeldet, die anderen trafen alle
pünktlich beim Museum ein. Bereits in der Gemütsrunde merkte man die das
vorherrschende Vertrauen innerhalb der Gruppe, da teils sehr private Gefühle geschildert
wurden. Die Einteilung in die Gruppen lief reibungslos, da die Teilnehmerinnen sich für
eine Aufgabe entscheiden konnten und so nach Interessen in Gruppen eingeteilt wurden.
Jeder konnte die Aufgabe machen, die sie gerne bearbeiten wollte. Während der
Gruppenarbeit saßen die einzelnen Gruppen auf dem Boden vor ihren Gemälden und waren
nach meinen Beobachtungen in ständigem Kontakt. Aufgaben wurden teils selbstständig
in der Gruppe aufgeteilt und während der Präsentation erzählten die Gruppenmitglieder
wie ihnen die Aufgabe gefallen hat. Hier war das Feedback positiv und es wurde in der
gesamten Tutoriumsgruppe gelacht über die kreativen Geschichten und Zeichnungen,
welche vorgestellt wurden.
Während der praktischen Übung wirkten einige Teilnehmerinnen sehr angestrengt, sie
fragten häufig bei der beschreibenden Person, weitere Details nach, trauten sich aber auch
trotz verbal ausgedrückter Unsicherheit zu zeichnen. Eine Tutandin, welche bereits in der
vorherigen Sitzung sehr ehrgeizig auffiel, reflektierte sich im Feedback selbst als zickig
und frustriert gegenüber ihrer Partnerin, als sie das Gefühl hatte, das Beschriebene nicht
perfekt in die Zeichnung übertragen zu können. Trotzdem war die Interaktion innerhalb
der Kleingruppen sehr intensiv und aufmunternd, da die Teammitglieder sich gegenseitig
für ihre Werke lobten und die Gegenstände oder Gemälde mit den Skizzen verglichen. In
den abschließenden Feedbackkarten wurde die Sitzung als interessant, abwechslungsreich
und spaßig beschrieben. Außerdem schrieb eine Teilnehmerin, dass sie froh war, dass jeder
sagen konnte was ihr auf dem Herzen lag. Meiner Meinung nach wurde die
Kooperationsfähigkeit, das Vertrauen und die Kreativität und Wahrnehmung der
Tutandinnen durch die Übungen gestärkt und die Gruppe konnte noch mehr Bindung zu
einander aufbauen.
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5.3. Reflexion des ES
Das ES unseres Zusammenkommens stand unter dem Thema „Museums- und
Kunstpädagogik. Im schulischen Kontext Grundschule bis Sekundärstufe 1“. Außerdem
versteht man unter dem ES die Aufgabenstellungen, mit denen die Teilnehmerinnen
beauftragt wurden. Bei allen Aufgaben gab es keine Verständnisprobleme und auch in der
Umsetzung gab es keine Schwierigkeiten, die nicht schnell von den Teilnehmerinnen
gelöst werden konnten. Obwohl die Gemütsrunde, das Spiel mit dem Koffer und dem
Gespenst, sowie die Zeichenübung alles neue Erfahrungen für die Tutandinnen waren,
wurden diese offen angenommen und zielstrebig bearbeitet. Innerhalb der Gruppen wirkte
die Stimmung locker, aber dennoch auftragsorientiert, was ich daran festmache, dass die
Tutandinnen während der Bearbeitungsphasen lächelten, lachten und viel in Kontakt
miteinander standen. In der Reflexion und auf den Feedbackkarten wurden meine Ziele
wie die Verbindung des Tutoriums mit dem späteren Berufsleben, Förderung der
Kreativität und Wahrnehmung, sowie Spaß an der Aktion bestätigt.
5.4. Reflexion des GLOBE
Der Globe der Sitzung war besonders bedeutend in der Sitzung, da der GLOBE auch sehr
viel mit dem ES der Sitzung zu tun hatte. Umfeld des Treffens war das Sprengelmuseum,
welches nicht nur spannende Räumlichkeiten schafft, sondern auch durch die vielen
Kunstwerke die Atmosphäre der Gruppe beeinflusst. Die Uhrzeit wurde zum Teil
beeinflusst von den Öffnungszeiten des Museums, da dieses erst um kurz nach zehn
öffnete. Außerdem mussten wir uns den Regeln innerhalb des Museums anpassen, so
durften weder Getränke, Essen noch flüssige Farbe oder Gegenstände, die die Exponate
beschädigen könnten, mit in die Ausstellungsräume genommen werden. Es bestand
ebenfalls die Möglichkeit, dass wir spontan auf andere (Schul-) Gruppen hätten eingehen
müssen, wenn diese z.B. die gleichen Gemälde wie wir betrachten hätten wollen. Dadurch,
dass das Sprengelmuseum, ein Museum für moderne Kunst ist, war die Auswahl der
Gemälde natürlich auch im Kunstepochen Zeitraum eingegrenzt. Ebenfalls waren wir
natürlich durch den universitären Kontext des Tutoriums beeinflusst, da dieser auch eine
gewisse Leistung innerhalb der Treffen verlangt. Wir waren eine komplett weibliche
Gruppe in einer Altersspanne von circa sechs Jahren. Wie bereits oben erwähnt brachten
die vielen Unterschiede der Teilnehmerinnen viele neue Ideen und Erfahrungen mit in die
Gruppe. Insgesamt fühlte ich mich durch die Rahmenbedingungen des GLOBE nicht
eingeschränkt, sondern auf vielen Arten inspiriert. Die Räumlichkeiten haben in der
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Gruppe neue Impulse wecken können und es war eine interessante Abwechslung zu der
Arbeit innerhalb der Universitätsräumlichkeiten.
6. Fazit
Rückblickend empfand ich die Leitung der Sitzung als eine sehr schöne und bereichernde
Erfahrung. Es hat mir Spaß gebracht, die Teilnehmerinnen bei den Aufgaben zu
beobachten und sie gegebenenfalls zu unterstützen. Meine Erwartungen, die ich an den
Verlauf hatte wurden alle erfüllt und meine Befürchtung, dass ich zu viel Zeit am Ende
überhaben würde, wurde nicht bestätigt. Die Feedbackkarten, mit den darauf notierten
Kritiken fand ich sehr hilfreich und motivierend. Als Herausforderung empfinde ich es,
dass alle Mitglieder in unserer Gruppe Studentinnen sind, obwohl wir in unterschiedlichen
Rollen innerhalb des Tutoriums sind. Von den Tutandinnen fühle ich mich jedoch
vollkommen respektiert und als Leiterin ernstgenommen.
Ich bin glücklich, dass es allen im Großen und Ganzen so gut gefallen hat und die
genannten Kritikpunkte, kann ich nachvollziehen, wären aber im Tutoriumsrahmen nicht
anders umsetzbar gewesen. Die TZI als Reflexionsmethode hat mich während des
Schreibens der Hausarbeit noch viel mehr inspiriert als vorher angenommen. Bei der
Recherche für den theoretischen Teil ist mir erst bewusst geworden, dass die TZI viel mehr
eine ganze Lebensweise und Einstellung ist als nur eine Reflexionsmethode. Ich finde das
ganzheitliche und fast spirituelle Konzept, welches dahinter steht beeindruckend aber auch
schwer komplett in das Leben einzubringen. Gerade die Komplexität des GLOBE zu
begreifen fällt mir nicht ganz einfach, weil wirklich alles damit gemeint ist, was praktisch
Einwirkungen auf uns, den Planeten und das Universum haben könnte. Deshalb ist es
meiner Meinung nach schwer, wirklich das ganze TZI Konzept anzuwenden, da man der
ganzen Theorie, denke ich nur kaum gerecht wird. Ich glaube allerdings, dass die
Anwendung im kleinen Rahmen, je nach eigenen Möglichkeiten eine bereichernde
Erfahrung sein kann und es hat mir geholfen eine neue, vielseitigere Sicht auf das Tutorium
und dessen Leitung zu bekommen. Vor dem Arbeiten mit der TZI war es mein Wunsch
die Tutandinnen mit möglichst viel Spaß und Motivation an die Erlebnispädagogik
heranzuführen. Jetzt denke ich, würde ich gerne diesen Gedanken noch mehr vertiefen
wollen. Die Teilnehmerinnen noch mehr in ihrer Themen- und Selbstwahrnehmung zu
fördern und sie versuchen dahin zu begleiten Erlebnispädagogik und die Gedanken, welche
dahinter stecken auch in ihr zukünftiges Leben integrieren zu wollen.
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8.1.Allgemeiner Ablaufplan des Tutoriums
Tutorium Erlebnispädagogik in inklusiven Settings
Termin
Do. 12.04.18
10:15-11:45

Do. 26.04.18
10:15-13:15
Fr. 18.05.18
10:15-13:15
Do. 07.06.18
10:15-13:15

Do. 21.06.18
10:15-13:15

Do. 05.07.18
10:15-13:15
Do. 19.07.18
10:15-13:15

1.
-

Inhalt
Tutoriums Sitzung
Begrüßung & Vorstellung der Tutorinnen
Ausblick auf die heutige Sitzung
Vorstellungsrunde
Kennlernspiel „Ja/Nein“
Zeitlicher Ablauf des Tutoriums, Organisatorisches
Ggf. weitere Kennlernspiele
Feedback und Abschlussrunde

2. Tutoriums Sitzung „Wald und Wiese“
(bitte dem Wetter entsprechende Kleidung anziehen)
3. Tutoriums Sitzung „Museumspädagogik“
Treffen um 10:15 am Sprengelmuseum
Kurt-Schwitters-Platz, 30169 Hannover
4. Tutoriums Sitzung „Erlebnis-Zoo“
(bitte dem Wetter entsprechende Kleidung anziehen)
Treffen um 10:15 vor dem Service Center des Zoo’s Hannover
Adenauerallee 3, 30175 Hannover
(Eintritt max. 10 Euro)
5. Tutoriums Sitzung „Stand-up Paddling“
(Badekleidung bzw. Kleidung welche nass werden kann, ggf.
Wechselkleidung)
Treffen 10:15 am Sportcampus
Am Moritzwinkel 6, 30167 Hannover
(Kosten ca. 4 Euro)
6. Tutoriums Sitzung „Fahrradtour oder Rallye“
(bitte dem Wetter entsprechende Kleidung anziehen)
Ggf. eigenes Fahrrad mitbringen
7. Tutoriums Sitzung
Endbesprechung
Ggf. kleines Picknick im Unipark

Studienleistung: Vorbereitung und Durchführung eines Gruppenspiels (ca. 10-15 Minuten)
+ Handout mit Spielerklärung und Regeln
(Durchführung innerhalb der Sitzungen 4-6, ggf. benötigte Materialien durch
Selbstorganisation oder Besprechung mit den Tutorinnen)
Kontaktdaten:
Selina Reinsch
Selina.reinsch@gmx.de
0157/87928203

Laura Huskamp
L.huskamp@hotmail.de
0152/03436975
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8.2. Ablaufplan der ersten Sitzung
Erlebnispädagogik Tutorium in inklusiven Settings
Zeitlicher Ablauf 1. Tutoriums Sitzung 12.04.2018

Zeit
10:1510:25
10:2510:35
10:3510:50
10:5011:30

Inhalt
Begrüßung
- Wir stellen uns vor
- Ausblick auf die heutige Sitzung
Vorstellungsrunde
- Funfacts
- Befinden
Kennlernspiel „Ja/Nein“
Zeitlicher Ablauf insgesamt:
-Zeitplan Doppelstunden
-Uhrzeitverlegung falls andere Seminare
-Freitagstermin (Museum)
-Finanzen (max.15 Euro)
-Fehlzeiten /Abmeldung
-Offene Fragen
-Jederzeit Ansprechen bei Problemen etc.

11:30- Abschlussrunde „Wo drückt der Schuh, Wo läuft
11:45
es gut?“
Zusatz Spiele (Zeitpuffer)
Ab.15
Kennlernspiel „Wer ist es?“
Min
- alle Schreiben auf einen Zettel 4-5 Infos
/Charakteristika über sich selbst
-Leiter ließt vor
-jeder schreibt auf einzelne Karte seine Tipps
-Am Ende wird geguckt wer die meisten zu
ordnen konnte
Unter
Kennlernspiel „Eingehängt“
15. Min -Partner setzen sich Rücken an Rücken und
versuchen wieder aufzustehen
-Vierergruppen
-Alle zusammen

Zusatz
Tee / Kekse

-Wetterkarten
-Ja/Nein Karten

-Sowieso nur alle 2 Wochen
Fehlzeit
-Finanzierung durch andere
Studenten

-Schuh

-Karten
-Stifte

Praktische Erlebnispädagogik 1,
S.67

Notizen:
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8.3.Ablaufplan der zweiten Tutoriumssitzung

Erlebnispädagogik Tutorium in inklusiven Settings
Zeitlicher Ablauf der 2. Tutoriumssitzung am 26.04.2018
Zeit
10:1510:30
10:3010:40

10:4210:55
10:5511:10

11:1011:30

11:3011:50

11:5012:05
12:0512:30

Inhalt
Ankommen an der Station, gemeinsamer Gang
zur Waldstelle
Gemütsrunde
Abfragen, was sich seit der letzten Sitzung
ergeben hat
Eventuell Organisatorisches vorweg klären
Aufstellen ohne zu Sprechen – verschiedene
Kategorien
Zublinzeln mit vertauschten Namen
Die Gruppe stellt sich paarweise im Kreis auf.
Nur eine ist allein. Sie ruft nun einen Namen aus
der Gruppe. Allerdings muss jetzt nicht die
Angesprochene versuchen, ihrer Partnerin zu
entkommen und zum einzelnen Mitspieler zu
flüchten, sondern ihre
Partnerin. Die
Angesprochene muss die andere festhalten Da
man gewöhnt ist, bei seinem Namen loszulaufen
ist das Spiel sehr chaotisch und man lernt
gleichzeitig die Namen der Gruppe. Hat eine
geschafft, ihrer Partnerin zu entkommen, muss
die übrig Gebliebene eine neue Partnerin finden
usw.

Zusatz

Symbolkarten
Stehkreis

Kategorien vorbereiten

Bäume erraten
Augenbinden
Partnerweise zusammen. Partnerin wird mit
verbundenen Augen zu einem/mehreren Bäumen
geführt, muss ihn sich durch fühlen, riechen usw.
möglichst gut einprägen. Am Ende muss sie den
Baum sehend erkennen. Partnerwechsel
Blindes Dreieck
Augenbinden, langes Seil
Jede in der Gruppe hält sich an einem langen Seil
fest. Die Augen werden verbunden und die
Gruppe versucht nun mit dem Seil ein
gleichschenkliges Dreieck zu legen. Die
Positionen am Seil dürfen nicht getauscht
werden.
Pause
Waldbild
Die Gruppe wird in zwei kleinere Gruppen
aufgeteilt. In diesen Gruppen sollen nun kleine
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12:3012:50

12:5013:00

Waldbilder, ausschließlich aus Naturmaterialien,
in einer Größe von 1x1m2 entstehen. Die Bilder
werden nun gemeinsam betrachtet. Anschließend
verändern die Gruppen das Bild der jeweils
anderen um fünf Details. Welche Gruppe am
Ende mehr errät, gewinnt das Spiel.
Der große Eierfall (Pufferspiel)
Eier
Zwei Gruppen: ein Ei möglichst so gut schützen, Bindfäden
dass es aus 3-4m fallen kann, ohne zu zerbrechen.
Ausschließlich Naturmaterialien und Bindfaden.
Plus: Ei bekommt einen Namen und es muss eine
Geschichte erfunden werden, weshalb sich das Ei
in einer so ungünstigen Situation befindet.
Reflexion
Ankündigungen für die Zukunft
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8.4. Ablaufplan der dritten Tutoriumssitzung
Erlebnispädagogik Tutorium in inklusiven Settings

Uhrzeit

Inhalt

10:0010:15

Tickets kaufen

10:1510:35
10:3510:45

Begrüßung und Gemütsrunde mit Postkarten
Ausblick auf die Sitzung
Gruppen einteilen
Geschichten erzählen / Aufgaben erklären
„Geschichte Charlotte: Das Gespenst Charlotte wohnt
im Museum und langweilt sich meistens. Darum spukt
sie manchmal in den Bildern und stiehlt dort
Gegenstände oder bringt die Gemälde
durcheinander.“

10:4511:15
11:1511:35
11:3511:50
11:5012:35

12:3512:45
12:4513:00

„Geschichte Reisekoffer: Professor XY ein
bedeutender Unterstützer des Museums, welcher
auch schon viele Bilder an das Museum von seinen
Reisen gespendet hat, hat nach seiner letzten
Urlaubsreise seinen Koffer hier stehen lassen.“
Gang in die Ausstellung /
Gruppenarbeitsphase
Auswertung der Ergebnisse

Zusatz
+Postkarten
Koffer + Gegenstände
Zettel verteilen

Buntstifte

Pause
Dialogisches Zeichnen
Gruppen einteilen
Runde 1: Bild beschreiben und Partner zeichnet ohne
dieses zu sehen
Runde 2: Gegenstand ertasten und Partner zeichnet,
beide sehen den Gegenstand nicht
Auswertung der Ergebnisse /
Reflexion der Aufgabe
Feedback auf bunten Karten
Grün = Gut, Rot = Schlecht, Gelb =Leitung und
Organisation

Gegenstände zum
Fühlen
Kunstwerke zum
Beschreiben
Buntstifte
+Papier

Bunte Zettel (rot, grün,
gelb)
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8.5. Bearbeitete Arbeitszettel zu „Charlotte dem Museumsgespenst“ und „Reisekoffer“

24

25

26

8.6.

Skizzen zu den Arbeitsaufgaben

Skizze zu Max Beckmann „Der verlorene Sohn“

Skizze zu Anton Henning „Großes Stillleben No. 5“
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Skizze zu Erich Heckel „Liegende Frau“

8.7. Skizzen der Wahrnehmungs-/ Zeichenaufgabe
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30
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8.8.Feedbackkarten Positiv
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8.9.Feedbackkarten negativ
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8.10. Feedbackkarten organisatorisch
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