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GRUNDKONZEPT
DIE SEMINARE |
- die Förderung der eigenen Sinneswahrnehmung
DAS PÄDAGOGISCHE GRUNDKONZEPT

- die Förderung der Erlebnisfähigkeit
- die Förderung von Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen

„Die Dinge, die wir wirklich wissen, sind
nicht die Dinge, die wir gehört oder gelesen haben, vielmehr sind es die Dinge,
die wir gelebt, erfahren, empfunden haben“.
Calvin M. Woodward

- die Förderung der Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit
- die Förderung der Konﬂiktfähigkeit
- die Förderung der Teamfähigkeit

Kinder und Jugendliche sind heute zunehmend einer Reizüberﬂutung
ausgesetzt. Das natürliche Bedürfnis nach abenteuerlichen Erlebnissen in der eigenen Lebens- und Erfahrungswelt wird nicht befriedigt.
Gleichzeitig sehen sich Kinder und Jugendliche immer stärker werdenden, vielfältigen Anforderungen gegenüber, denen sie mit Kompetenz
und Selbstsicherheit begegnen sollen. Die Erlebnispädagogik möchte
den Kindern und Jugendlichen Eindrücke vermitteln, die sie aus erster

Sich ganz praktisch getragen zu fühlen und sogar hochwerfen
zu lassen: theoretische Inhalte praktisch erlebbar machen.

Hand erfahren, um festzustellen, was wirklich in ihnen steckt. lm Rahmen der erlebnispädagogischen Seminare sollen folgende Faktoren in
der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert werden:
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INHALT
Die Kinder haben die Chance des intensiven Erlebens, um so
Alternativen zum täglichen Medien- und Genußmittelkonsum
vermittelt zu bekommen. Durch verschiedene erlebnispädagogische Angebote sollen die Kinder in Grenzsituationen
kommen, um sich selbst überwinden zu müssen und gestellte
Aufgaben mit anderen gemeinsam zu lösen. Die gestellten Aufgaben werden im Laufe des Seminartages immer schwieriger

Selbstwertstärkung konfrontiert. Um einen möglichst sozial
barrierefreien Zugang zu ermöglichen, ist es wichtig, dass die
Seminartage für die Schülerlnnen kostenlos sind.
Ein spielerisches, auﬂ ockerndes
Element : trotz vieler Seile an einem
Strang ziehen und eine gemeinsame,
vorgegebene Figur malen.

und erfordern die Kooperation der Kinder/ Jugendlichen untereinander. Jeder Arbeitsschritt wird mit der Gruppe reﬂektiert
und stellt somit die Basis für die nächste Aufgabenstellung dar.

DIE UMSETZUNG

DIE SCHULSEMINARE

Das HOT-Juengerbistro bietet (mehrheitlich) für die Schulklassen der

Unsere Klasse wird ein Team- Klasse 5

S. 4

umliegenden Schulen Seminartage an, an denen die Jugendlichen

Unsere Klasse wird ein Team- Klasse 7

S. 6

unter dem Motto ,,Schule - mal woanders“ einen Tag als Sozialtraining

Unsere Klasse wird ein Team- Klasse 9

S. 7

in der Jugendeinrichtung verbringen. lm Rahmen des Tages gewin-

Klettern

ab Klasse 7

S. 8

nen die Lehrer als Beobachter oder ,,Mitspieler auf gleicher Ebene“

Klettersteig

ab Klasse 8

S. 9

einen neuen Eindruck von den Schülerlnnen. Die Jugendlichen bewe-

Fahrrad und Geocachen

gen sich in einer schulisch unvorbelasteteten Umgebung und werden

Persönlichkeitsmodell- Übergang Schule und Beruf S. 10

S. 10

spielerisch mit unterschiedlichsten Aufgaben der Kooperation und
3
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KLASSE 5
Dies erhöht die Chance, den Gruppenprozess
in der Klasse mit Hilfe des Seminars positiv zu

UNSERE KLASSE WIRD EIN TEAM

beeinﬂussen. Der Programmablauf orientiert sich

KLASSE 5
Die Ziele in Kurzform:
n Teamfähigkeit fördern

an den Bedürfnissen der SchülerInnen. Neue
„an einem Strang ziehen, praktisch
erlebbar gemacht..“

Situationen werden erlebt und fremde Gefühle
erfahren.

n Klassenstrukturen reﬂektieren

Aufgabenstellung dar. Die SchülerInnen lernen

n Beispielhaftes Lernen: gemeinsam Ziele
verwirklichen

dabei, sich selbst und ihre Gefühle wahrzuneh-

Nach körperorientierten Phasen folgen ruhige

men. Gleichzeitig erkennen sie die Stärken und

Momente, in denen die Schülerlnnen sich ent-

Durch verschiedene erlebnispädagogische An-

Schwächen ihrer Mitschülerlnnen, ohne in Kon-

spannen und ihre Gefühle verarbeiten können

gebote und kooperative Spiele sollen die Schü-

kurrenzkampf treten zu müssen.
In einer Steigerung und um die Option einer kon-

lerInnen in Grenzsituationen kommen, um sich
Mittels der Verbalisierung der Erlebnisse erhöht

tinuierlichen Weiterarbeit zu bieten, haben die

sich die Akzeptanz gegenüber den Mitschü-

Klassen die Möglichkeit, in späteren Jahrgängen

lerlnnen. Das Seminar ist für SchülerInnen der

im HOT- Juengerbistro die Erfahrungen der bis-

Die gestellten Aufgaben werden im Laufe des

fünften Klasse konzipiert. Der Zusammenhang

herigen Trainings zu vertiefen:

Seminartages immer schwieriger und erfordern

zwischen dem neuen Lernumfeld, neuen Mit-

die Kooperation der Kinder untereinander.

schülerlnnen und einer neuen Bezugsperson

selbst überwinden zu müssen und gestellte Aufgaben mit anderen gemeinsam zu lösen.

lässt die Schülerlnnen sensibel für neue ErfahJeder Arbeitsschritt wird mit der Gruppe reﬂek-

rungen werden.

tiert und stellt somit die Basis für die nächste
4
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Dort werden Machtstrukturen aufgezeigt und
sollen durch beispielhaftes Lernen aufgebrochen
werden.

KLASSE 5
DER SEMINARTAG

von Absprachen eingeübt.

(Ganztags-) Schule anzupassen.

Exemplarischer Tagesablauf:
Bitte informieren Sie uns, wann für Sie der

UND EIN PRAKTISCHES BEISPIEL

n 8.30 Uhr Ankunft im Juengerbistro

Die Klassen treffen sich an der Schule und machen
sich gemeinsam auf den Weg ins HOT-Juenger-

n gemeinsames Erstellen eines
Vertrags für den Umgang und die
Warm Up Spiele

bistro. Der folgende Tagesablauf skizziert, wie ein

n 9.30 Uhr Pause

Die Seminare der Reihe „Unsere Klasse

Schulseminar ablaufen kann. Für uns sind im Ab-

n 9.45 Uhr Wahrnehmung / Kooperationsspiele

wird ein Team“ ﬁnden immer in den ersten

lauf nicht nur die programmatischen Inhalte wichtig,

n 10.45 Uhr Pause mit anschließen
der Weiterführung der Spiele
draussen
n 12.00 Uhr Mittagessen
(vegetarisch) mit anschließender
Pause
n Reﬂektion: Umsetzung des Vertrags

Anschluss an den Nachmittagsunterricht /
AGs am besten funktioniert.

Wochen nach den Sommerferien und ein
zweites Mal rund um die Osterferien statt.
Bitte sprechen Sie uns an oder schauen Sie
nach unseren freien Terminen auf unserer

n 12.45 Uhr Kooperative Spiele und
Finale

Homepage.

n 13.45 Uhr Reﬂektion der letzten
Spiele und Feedback

www.hot-juengerbistro.de

n 14.30 Ende des Tages / Rückweg
sondern auch die Pausen. Gerade im persönlichen

Der Tagesablauf kann Ihren Bedürfnissen

Kontakt und im gemeinsamen Mittagessen entste-

angepaßt werden. Wir bemühen uns, uns

hen neue Kontakte. Auch dort werden soziale Kom-

den Strukturen Ihrer

petenzen wie Rücksichtnahme und das Einhalten
5
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KLASSE 7

In diesem Modul tragen sich die SchülerInnen durch das Spinnennetz. Das Netz darf

ERWEITERUNG

nicht berührt werden. Niemand darf zurück

UND FORTFÜHRUNG

gelassen werden. Nur wenn alle SchülerInnen die andere Seite erreichen, ist das

ERWEITERUNG DER SEMINARE AUS

Spiel gewonnen.

DER KLASSE 5
An vielen Stellen macht es Sinn, die Erfahrungen der Seminare zu vertiefen oder früher be-

UNSERE KLASSE WIRD EIN TEAM XL:

arbeitete Inhalte noch einmal zu wiederholen.
KLASSE 7
Da sich die Jugendlichen jedoch in ihrem Verhalten und in ihrerer Klassenstruktur aufgrund
des höheren Alters verändert haben, setzen wir
die Inhalte mit einem angepaßten Konzept um.

In einem ersten Bereich werden als Warm Up
einzelne Elemente aus dem Modul der Klasse
5 übernommen. Über die Erklärung der Unterschiede wird deutlich gemacht, dass es

Wir orientieren uns am Tagesablauf aus der

inhaltlich darum geht, die Weiterentwicklung

Klasse 5. Jedoch legen wir in den Aktionen ei-

der Jugendlichen herauszuheben.

nen anderen Schwerpunkt.
Die Jugendlichen erhalten verstärkt intensivere, kooperative Aufgaben, die im Idealfall im
„Spinnennetz“ münden.
6
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KLASSE 9
UNSERE KLASSE WIRD EIN TEAM XXL:

Durch das höhere Alter der Gruppe kann die
abschließende kooperative Aufgabe kom-

KLASSE 9

plexer ausfallen. Der „Säureteich“ verlangt
sowohl eine gemeinsame Strategie zur Pro-

Die Aufgaben erhöhen sich noch einmal in der
Schwierigkeit und Komplexität. Die Reﬂektion wird
dem Alter entsprechend angepaßt. Die kooperativen Elemente nehmen Module aus dem „Niedrig-

blemlösung, als auch ein hohes Vertrauensund Verlässlichkeitspotential. Wir arbeiten
hier sowohl mit dem positiven Erfolg als
auch mit den Grenzen der Gruppe.

seilgarten“ auf und enden im Idealfall im „Säureteich“.
Niedrigseilgarten bedeutet in diesem Fall, dass
Elemente, wie sie in vielen Hochseilgärten zu ﬁnden sind, in einer Absprunghöhe von maximal 1m
aufgebaut werden. Kooperative Aufgaben können
in gleichem Umfang aufgebaut werden, jedoch
fallen Einschränkungen wie Höhenangst in der
Gruppe nicht so stark aus. Dafür können Aufgaben
wie die gezielte gegenseitige Hilfestellung genutzt
werden. Für die Aufbauten nutzen wir umliegende
Parks wie den Postpark und sind dadurch ﬂexibel.
7
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ERLEBNISPÄD.
WIR GEHEN STEILER
ERLEBNISPÄDAGOGISCHE MODULE ALS
ABENTEUER

Klettern:
AB KLASSE 7
Unsere Veranstaltung ﬁndet OPEN AIR in einer Kletteranlage statt.

Die folgenden Elemente verfolgen die gleichen
Ziele, wie die Seminare XL und XXL.

Die Anreise erfolgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Nach einer Phase mit kooperativen Spielen und Aktio-

Jedoch arbeiten wir in diesen Modulen mit stärkeren erlebnispädagogischen Elementen. Alle
Module ﬁnden im Freien statt, sie sind also wet-

nen starten wir gegen 11.00 Uhr mit dem Klettern. Im

Die Kletterzeit kann bei gro-

Idealfall können sich die Jugendlichen in einer speziel-

ßen Gruppen mit Geocaching

len Technik gegenseitig sichern.

Elementen kombiniert werden. Da-

terabhängig. Wir stellen uns als Team auf die

durch kann der Andrang an der Kletter-

wettermäßige Situation ein. Diese Seminare

Die SchülerInenn haben die Möglichkeit, sich an Klet-

ﬁnden in konzentrierten Blöcken im Frühsom-

terwänden unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zu

mer oder Frühherbst statt. Es kann immer

erproben. Die Jugendlichen üben praktisch ein, sich

wieder passieren, dass wir von einem Schauer

gegenseitig zu unterstützen.

überrascht werden. Das nehmen wir bei diesen
Seminaren bewußt in Kauf.

Auch ein „Scheitern“ wird von der Klasse aufgefangen.
Durch das gegenseitige Sichern üben die Klettergrup-

Wir integrieren Warm Up Elemente und kombi-

pen eine gegenseitige Verlässlichkeit ein und erleben

nieren sie gezielt mit dem Kernelement.

eine direkte Abhängigkeit voneinander.

8
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wand verringert werden.

ERLEBNIS...
Klettersteig:
AB KLASSE 8
Der Ablauf und diese besondere Struktur

Die Seminare ﬁnden im Land-

sollte der Klasse bewußt sein, um unerwar-

schaftspark Duisburg-Nord statt.

tete Reaktionen wie eine Verweigerung vor

In Kleingruppen von maximal 10

Ort zu vermeiden.

Personen können die SchülerInnen den
Klettersteig in ca. 12 Meter Höhe bewältigen.

erhöht.

Parallel können die restlichen Jugendlichen mit
Teamern des HOT-Juengerbistro in den ehemaligen Erzbunkern klettern. Das Besondere an dieser
Kletteranlage ist die Geschichte dieser Kletteranlage. Eine Industriekulisse hat eine neue Nutzung
bekommen. Die Geschichte und vorherige Nutzung ist noch sehr gut zu erkennen.
In der Kletteranlage gibt es keine Griffe. Es werden ausschließlich die Spuren (Risse, Löcher), die
das Erz verursacht hat, genutzt. Dadurch ist der
Schwierigkeitsgrad dieser Kletteranlage im Gegensatz zu anderen Kletterhallen oder Anlagen leicht

Im Klettersteig klettern die Gruppen auf den
Kämmen der Erzbunker oder seitlich an den

Die Klettersteig Gruppen werden von speziell dafür ausgebildeten Klettertrainern aus
unserem Team begleitet.

ehemaligen Bunkerwänden entlang.
Hier wird bewußt mit den Grenzen der Jugendlichen gearbeitet. Wir fordern die Gruppe
bewußt heraus. Gleichzeitig lernt die Gruppe,
die unterschiedlichen Grenzen der Anderen zu
respektieren.
Auch dieser Tag ﬁndet komplett OPEN AIR
statt. Der Seminartag im Klettersteig hat einen
bewußten Abenteuercharakter.
9
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FAHRRAD
FAHRRAD
UND GEOCACHEN
Für unsere Fahrradtouren nutzen wir die Erzbahntrasse. Hier können wir uns auf den ge-

zu ﬁnden. Das Besondere: die Klasse muss sich in
allem auf eine gemeinsame Verfahrensweise einigen.
Tempo, Wegführung werden gemeinsam bestimmt

Inhalte des Seminars:
- Intention und Ziel des Seminartags

und abgestimmt. Je nach Fähigkeit und Kondition kann

- Informationsaustausch über Erfahrungen in
Praktika oder bisherigen (Neben-) Jobs

die Länge der Tour an die Gruppe angepaßt werden.

- Motivation
- Perspektive der SchülerInnen

meinsamen Weg machen, ohne in größerem

- Eine andere Perspektive

Umfang öffentlichen Verkehrsraum nutzen zu

- Verhaltensdimensionen

müssen.

- Gemeinsames Wissen
Bei Bedarf können wir Mietfahrräder organisie-

- Stärken und Schwächen

ren, falls nicht genügend fahrtüchtige Räder in

- Übermäßiger Einsatz von Stärken

der Klasse vorhanden sind.

- Stärken anerkennen

Geocaching heißt ursprünglich GPS Stash
Hunt (stash= verstecken und hunt= jagen) und
ist eine moderne Form der altbekannten Schnitzeljagd.
Mit den Schülern machen wir uns anhand der
GPS Koordinaten auf den Weg, das gemeinsame Ziel (den Cache, also unseren Schatz)

PERSÖNLICHKEITSMODELL

Wahlweise kann dieses Seminar in 6 Stunden an

ÜBERGANG SCHULE UND BERUF

einem Tag oder 2 x 3 Stunden an zwei Vormitta-

Anhand des Persönlichkeitsmodells erfahren Jugend-

gen durchgeführt werden. Ziel ist es, die Jugendli-

liche in 11 Modulen mehr über ihr eigenes Verhalten.

chen mit Impulsen auf Aspekte wie Teamfähigkeit

Sie entdecken ihre Stärken und Schwächen und wie

hinzuweisen und auf spätere Ausbildungssituatio-

sie auf andere wirken. Sie lernen dabei, sich gegensei-

nen vorzubereiten.

tig wertzuschätzen und was es bedeutet, miteinander
richtig umzugehen.

10

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

REFERENZEN...
Referenzen
WAS BISHER GESCHAH....
Die Seminare, die wir Ihnen hier vorgestellt haben,
sind alle in der Praxis erprobt. Das HOT-Juengerbistro führt seit dem Sommer 2005 Schulseminare
und Sozialtrainings durch.
Mittllerweile haben über 3.000 SchülerInnen
unterschiedlichster Schulformen an unseren Seminaren teilgenommen. Von der Förderschule bis
zum Gymnasium waren vielfältige Gruppen dabei.
Ein Großteil der Angebote ist durch Situationen
entstanden, in denen ein Bedarf an neuen oder
anderen Wegen deutlich geworden ist. Hier haben
wir versucht, durch neue Formen auf den Bedarf
zu reagieren.

Kosten
Wir sind bemüht, die Seminare möglichst
kostenfrei anzubieten. Hierzu beantragen wir auf
unterschiedlichen Wegen und an unterschiedlichsten Stellen Fördermittel.
Gerade bei aufwändigen, erlebnispädagogischen
Seminaren kann es jedoch passieren, dass ein
Eigenanteil für Eintritte notwendig wird.

Herne, im Juni 2012

Aus diesem Grund freuen wir uns über Anregungen und Rückmeldungen.
Unser Verständnis von Jugendarbeit beinhaltet
die Kooperation und Vernetzung von Schule und
Jugendarbeit als festen Bestandteil.
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IMPRESSUM
HOT-Juengerbistro
Hauptstraße 245b
44649 Herne
Hans Zabel
Katja Schulte
Tel.: 0 23 25-372795
Fax: 0 23 25-372796
E-Mail: info@hot-juengerbistro.de

Zusammen mit dem Lighthouse ist das
HOT-Juengerbistro eine Einrichtung des
Fishermen´s Ofﬁce, der Evangelischen
Jugend im Kirchenkreis Herne
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