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Curriculum vitae

Geboren in Hameln mitten im Weserbergland, groß geworden mit der Rattenfängersage, zog es mich zum Lehramtsstudium in
die nächste von Geschichten geprägte Stadt – Bremen. Während des Studiums gab es eine bunte Mischung an Nebenjobs von
Küchenhilfe, Behindertenbetreuung, Jugendgruppenbetreuung bis zur Erntehelferin bei der Weinlese in Frankreich. Und bei
allen stellte ich fest, dass mir die Arbeit mit Menschen viel Freude bereitet und wichtig ist. Für das Referendariat zog ich nach
Braunschweig – es hielt mich doch nur meine Berufsausbildung. Nach dem 2. Staatsexamen zog es mich wieder zurück nach
Bremen an die Weser.
Seit 2000 arbeite ich nun an einer Hauptschule – unterrichte, organisiere, berate, begleite. Mein Lieblingsfach ist Chemie.
Schwer nachvollziehbar für viele. Mich faszinieren dabei die Experimente und die Jugendlichen scheinbar auch. Das Einbeziehen ihres Lebensumfeldes, ihrer Erfahrungen und Fähigkeiten und handlungsorientierte Methoden sind mir in meiner pädagogischen Arbeit ein wichtiges Anliegen. Zudem betreue und unterstütze ich den Schülerrat in seiner Arbeit und seinen Visionen.
Nach einigen Jahren „Schulalltag“ kam das Gefühl auf, dass ich neue Herausforderungen und Veränderungen bräuchte und so
besuchte ich Fortbildungen mit dem Schwerpunkt Schulleitung. Zudem ergab sich ein anderes Betätigungsfeld – ich bekam
Lehraufträge an der Universität Bremen. Dort hielt ich Seminare zum Thema Lebensmittelchemie im Fachbereich „Haushaltsund Ernährungswissenschaften“. Beides war interessant und machte mir Spaß, aber es war zu weit weg, von dem was ich eigentlich machen möchte – der Arbeit mit den Schülern.
In meiner Freizeit entdeckte ich vor einigen Jahren das Klettern und es hat mich seitdem in seinen Bann gezogen, da es eine
wohltuende Kombination aus „Draußen sein“ und Bewegung ist. Es begann in mir zu arbeiten. Wie könnte ich diese Bewegungsform auch in der Schule nutzen? Einige Zeit später machte ich die Ausbildung zur Fachübungsleiterin für Klettersport. Die
Ausbildung befähigte mich dann das Klettern in die Schule zu bringen – erst mit einer kleinen Boulderwand, inzwischen mit einer richtigen Kletterwand. Seitdem biete ich zusammen mit einem Kollegen eine Kletter-AG an. Wir klettern in der Schule, fahren nach Bremen, doch das Highlight in jedem Schulhalbjahr ist ein Wochenende im Ith - klettern am richtigen Felsen. Es geht
dabei weder um sportliche Höchstleistungen noch um das Überschreiten der eigenen Grenzen, sondern um das Sich selbst spüren, das Sein in der Natur, das Sich einlassen und Vertrauen.

Weitere Aufgaben in diesem Bereich lockten – auch außerhalb der Schule. Seit 2007 gebe ich sowohl Kletterkurse als auch
Kurse im Bereich Abenteuer und Erlebnissport beim Kreissportbund Emsland und bin Mitglied im niedersächsischen Lehrteam
„Klettern im Schulsport“, wo ich Lehrer ausbilde. Das bietet mir die Möglichkeit den „Klettervirus“ weiterzugeben, aber auch
reichlich Austauschmöglichkeiten mit Kolleginnen und Kollegen über ihre Erfahrungen in diesem Bereich.
Es blieb nicht nur bei der Kletter-AG. Ich wollte mehr Bewegung in die Schule bringen, Schülern/-innen die Möglichkeit geben,
sich mit all ihren unterschiedlichen Fähigkeiten einzubringen. Der erste Schritt waren „alternative Sportfeste“ mit einem breiten Aufgabenspektrum fern ab von den klassischen Bundesjugendspielen.
Auf der Suche nach weiteren Wegen, organisierte ich mit tatkräftiger Unterstützung die letzte Projektwoche zum Thema „Sport,
Ernährung, Gesundheit“. Es gab ein buntes Angebot aus Kochen, Erste Hilfe-Kurs bis hin zum Fußballspielen. Und wie zu erwarten zog es mich wieder zusammen mit einem Kollegen für ein paar Tage in den Ith zum Klettern. Wir übernachteten und
kochten in einer Hütte am Waldrand, eine Feuerstelle vor der Tür, eine grandiose Aussicht auf das Tal. Tagsüber kletterten
wir, erkundeten den Wald oder Höhlen. Die Tage draußen gaben mir Klarheit, Kraft und Ruhe – aber nicht nur mir. Auch bei den
Jugendlichen zeigte die Natur und das Unterwegssein ihre Wirkung. Wir gewannen den Eindruck, dass die Jugendlichen in dieser Zeit mehr für ihre Persönlichkeitsentwicklung mitgenommen hätten, als nach einer Woche Unterricht in der Schule.
Trotz all dieser Aktivitäten war ich weiter auf der Suche nach Anregungen für meinen beruflichen Alltag – auch weil Jugendliche zunehmend schwerer durch „normale“ Lehrtätigkeit erreichbar sind. Das Medium Sprache, das in der Schule einen großen
Stellenwert hat, erschien mir ausgeschöpft, denn bloßes Reden hilft in vielen Fällen nicht mehr weiter. Nach der Projektwoche
spürte ich: Das könnte noch tiefer gehen! Da gibt es noch mehr pädagogische Möglichkeiten, die ich noch nicht ausgeschöpft
habe, die ich noch nicht einmal kenne. Ich verbringe gern und viel Zeit in der Natur schon allein durch mein Hobby und ich arbeite sehr gerne in meinem Beruf. Wie kann ich beides verbinden?
Eine Freundin erzählte mir von ihrer Weiterbildung „Systemisches Arbeiten in pädagogischen Kontexten“ und einer Institution
in der Schweiz - planoalto. Ich wurde neugierig und recherchierte im Internet. Es klang spannend, aber ich habe ja auch noch
meinen Job in der Schule. Die Schweiz ist recht weit weg. Und wie sollte ich eine Ausbildung dort mit meinen Beruf vereinbaren? Die Arbeit in der Schule lenkte mich wieder davon ab. Und dann entdeckte ich einen Flyer der Volkshochschule Bremen:
Zusatzausbildung Systemische Erlebnispädagogik in Kooperation mit OZORIO. Eine Informationsveranstaltung folgte und ich
war beeindruckt und bewegt. Mein Bauch zeigte mir deutlich, dass dies der richtige Weg für mich sei.
Der Wunsch, die bislang erworbenen Fähigkeiten zu verfeinern, aber auch wiederum Neues zu lernen hat sich erfüllt. Es bietet
sich mir so die Möglichkeit, Jugendliche auf einem anderen Weg zu erreichen und eben nicht nur über den Weg „Unterricht“.
Das „Raus gehen in die Natur“ verschafft den Jugendlichen Distanz. Diese nicht nur räumliche Distanz unterstützt sie dabei, den
Blickwinkel zu verändern. Bewegung kommt in ihre inneren Strukturen. Bewusst und langsam in der Natur unterwegs sein ermöglicht ihnen, sich von der Natur auf verschiedenen Ebenen berühren und inspirieren zu lassen. Auch für mich werden unbekannte Seiten, Qualitäten bei den Jugendlichen auf einmal sichtbar.
Und auch mein Blickwinkel hat sich verändert. In dem System Schule wird viel zu sehr darauf geschaut, was nicht geschafft
wird, welche Leistung nicht erbracht, wo Schwächen bei den Jugendlichen sichtbar werden, statt sich auf das zu fokussieren,

was bereits da ist. Den Blick auf stärkende Fähigkeiten und Kräfte ausrichten und die Jugendlichen darin unterstützen, wird
mein weiterer Weg sein. Ich möchte sie in ihrer Zielfindung unterstützen, in ihrer Ausrichtung und dafür einen Rahmen schaffen,
in dem sich ihre Selbstorganisationskräfte entfalten können. Denn nur so entwickeln sie Vertrauen und übernehmen Verantwortung.
Jetzt nach fast 1½ Jahren Ausbildung bin ich sehr froh, diesen Schritt gemacht zu haben – ein Schritt auf einem noch langen
Weg.
Ein Stück dieses Weges ist diese Arbeit. Aber was ist Systemische Erlebnispädagogik überhaupt? Die folgenden Seiten sollen
das „Geheimnis“ ein wenig lüften, einen Blick wagen auf die Arbeitsweise und die Methoden der Systemischen Erlebnispädagogik und die Wirkung verschiedener Landschaften. Und es folgt eine Reise. Nicht wie jetzt vielleicht – nach meiner Biographie vermutet in die Berge. Auch mein Blickwinkel hat sich verändert, deshalb geht die Reise auf einem Fluss weiter. Waren vor
allem die Elemente Luft und Erde meine bisherigen Begleiter, wollte ich etwas Anderes wagen. In ein „neues“ Element eintauchen ...

Dank
Ein herzliches Dankeschön an Claudia Fantz und Roland Limacher für ihre wertschätzende Unterstützung während der Ausbildung und für die Begleitung auf Teilen meines Weges.

Was ist systemische Erlebnispädagogik?
Die Systemische Erlebnispädagogik wurde als Fachrichtung im Institut planoalto von Astrid Habiba Kreszmeier und Hans-Peter
Hufenus entwickelt. Sie ist eine Weiterentwicklung der klassischen Erlebnispädagogik und richtet sich gezielt an Menschen, die
ihre persönliche und berufliche Kompetenz erweitern möchten. Während die bisherige Erlebnispädagogik Erlebnisse herbeiführen möchte, fokussiert die Systemische Erlebnispädagogik den Wandel von konkret Erlebtem zu einer Veränderung von Verhaltensmustern.
Die Systemische Erlebnispädagogik umfasst eine wertschätzende, lösungsorientierte Prozessbegleitung während bestimmter
Lebensphasen und orientiert sich an den Fähigkeiten und Kompetenzen der Menschen, fokussiert ihre Ziele und begleitet sie
Schritt für Schritt zu ihren Lösungen. Die Natur gilt als bevorzugter Arbeitsraum und Platz des guten Wirkens.
Es geht darum, Qualitäten und Fähigkeiten, Ideen und Impulse sichtbar werden zu lassen, Lösungen auszuprobieren und Ergebnisse oder Folgehandlungen zu entwerfen. Das Augenmerk wird dabei nicht allzu sehr auf das Problem gelenkt, sondern auf
funktionierende Strategien, und es soll wahrgenommen werden, wo Kraft, Energie oder Lebendigkeit sind. Dies ist die Orientierung für einen nächsten, guten Schritt. Denn jeder Mensch trägt den Schlüssel zur Lösung seiner Probleme und ein individuelles
Potential in sich, das zur Entfaltung drängt. Der Blick der Systemischen Erlebnispädagogik ist somit stets auf das ausgerichtet,
was stärkt und den Weg für die nächsten Schritte ebnet.
Dabei wird jeder einzelne Mensch mit seinen Kompetenzen, Fähigkeiten und Ressourcen betrachtet und auf einem Stück seines
Weges begleitet. Den Rahmen für Entwicklungsprozesse bietet eine sichere, respektvolle und würdevolle Atmosphäre, welche
Voraussetzung dafür ist, dass sich Menschen öffnen, Neues entdecken und sich entwickeln. Die Kunden/Kundinnen werden
herausgefordert, d.h. sie werden ermutigt ihre Komfortzone zu verlassen und in ihre Lernzone einzutreten. Das Respektieren
der jeweiligen individuellen Grenzen und die Freiwilligkeit im Prozess sind hierbei Grundlage der Arbeit.
Die Systemische Erlebnispädagogik eröffnet Möglichkeiten, ungewohnte Sichtweisen einzunehmen und neue Wahrnehmungen
und Handlungsoptionen zu erleben. Es wird ein Klima geschaffen, das Antworten, anstehende Entwicklungsschritte und
(selbst-)heilende Prozesse begünstigt. Die Kunden/Kundinnen werden dabei Experten für sich selbst, ihnen werden Ressourcen
sowie Selbstverantwortung zugetraut, aber auch abverlangt. Dafür werden Bedingungen geschaffen, die das eigene Finden von
Lösungen ermöglicht bzw. begünstigt.
Das Wesentliche der Systemischen Erlebnispädagogik ist das Methodenrepertoire von Naturerfahrung, Kreativtechniken, szenischer Darstellung und ritueller Gestaltung. Sprachlich kognitive Zugänge werden dabei durch handlungsorientierte Arbeitstechniken ergänzt. Menschen werden so in der Natur über einfache und sinnliche Erfahrungen, konsequente Handlungsorientierung,
Metaphern und direkte Reflektion in ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert.

Die vier Methodenfelder

Die Szenische Arbeit
In der szenischen Arbeit wie beispielsweise dem Rollenspiel, Skulpting und Aufstellungsarbeiten, wird mithilfe von Rollen- oder
Schauspielern etwas in Szene gesetzt. Im Zentrum szenischer Arbeit stehen Inszenierungen zwischenmenschlicher Beziehungen, innerer Bilder und unterschiedliche Beziehungsaspekte.
Ziele dieser Inszenierungen sind neue Denk- und Handlungsmöglichkeiten in Problemsituationen und Lösungsalternativen für
aktuelle Fragestellungen zu finden. Die Methoden der szenischen Arbeit machen sich dabei die Tatsache zunutze, dass in Krisen-, Konflikt- und Problemsituationen die Suche nach neuen Blickwinkeln zu neuen, anderen Lösungen führen können.
Es fällt Menschen oft leichter, ihre Situation gestalterisch darzustellen, als sie rein sprachlich zu erklären. Diese handelnde
Umsetzung hat zudem die Qualitäten, dass Unbewusstes zum Ausdruck kommen kann, dass verschiedene Perspektiven eingenommen werden und dass die Protagonisten ihre inneren Bilder aktiv verändern können. Die szenische Arbeit kann somit ein
hilfreiches Mittel sein, um mit Menschen über ihre aktuellen Lebenssituationen in einer offenen, wenig bedrohlichen Art zu
sprechen. Die Wirkung von Natur, wie beispielsweise Landschaftsformen oder Topografie, ist dabei wertvolles und unterstützendes Element.

Die Kreativtechniken
Die Kreativtechniken der systemischen Erlebnispädagogik umfassen thematische, gestalterische, gelegentlich künstlerische
Arbeiten, meist mit Naturmaterialien.
Der Mensch beginnt im Prozess, innere Bilder als äußere Werke zu gestalten und zu verändern, wenn Steine, Zweige oder Blumen zu Repräsentanten von Personen, Beziehungsaspekten oder Aufgaben werden und sich (neu) ordnen.
Mit diesen Methoden wird meist in Naturräumen gearbeitet. Die Kreativtechniken eröffnen neue/andere Perspektiven und berühren verschiedene Wahrnehmungsebenen. So entsteht in der Arbeit mit Kreativtechniken eine Komposition aus Kunstwerk,
Plan der Lösung und veränderbarer innerer Wirklichkeit.

Die Rituelle Gestaltung
Die Rituelle Gestaltung ist eine zeremoniell verdichtete Arbeitsform bei der es um die Nutzung ritueller Strukturen geht, zur
Intensivierung, Verdichtung und zur Steigerung der Effizienz und Effektivität von Prozessen. Die rituellen Gestaltungen unterscheiden sich vom Ritual insofern, dass sie keine spirituelle, religiöse oder kulturelle Tradition verkörpern.
Rituelle Gestaltungen folgen einer klaren Struktur, finden in speziell gestalteten Räumen statt und führen zu nicht alltäglichen
Handlungen. Sie bedürfen einer klaren Leitung, finden gezielt statt und begleiten gleichwohl einen Entwicklungsprozess. Sie
initiieren aber keine Grenzerfahrungen.
Rituelle Gestaltungen eignen sich für Momente des Dankes und der Würdigung, für den Zeitpunkt der Übernahme von Verantwortung oder der Zustimmung zu einer Aufgabe. Sie verdichten Übergänge wie einen Neubeginn, einen Abschluss, markante
Veränderungspunkte und Meilensteine oder Momente der Übergabe und Rückgabe. Rituelle Gestaltungen tragen eine Kraft der
Verstärkung, einer intensiveren Selbstwahrnehmung und der Wertschätzung in sich.

Die Naturerfahrung
Die Natur ist ein „Andersraum“, in dem die Menschen Zuflucht und Rückzug, Abenteuer, Abwechslung und Abstand, Herausforderung und Entspannung suchen. Dieses Andere lockt im Menschen unbekannte oder im Alltag gut geschützte Seiten auf.
Durch den bewusst langsamen und sanften Umgang mit Natur wird Entwicklung auf körperlicher, psychischer und seelischer
Ebene gefördert. In der Naturerfahrung werden innere Grenzen und versteckte Potentiale unserer eigenen Natur bewusst gemacht. Das Unterwegssein in der Natur fördert dabei nicht nur den Einzelnen, sondern kann auch soziales Lernfeld werden, in
dem Aspekte der Gemeinschaft und Zusammenarbeit wie beispielsweise bei der Essenszubereitung ihren Platz finden.
Die Naturerfahrung wird zum Teil durch andere Methoden ergänzt, doch auch „nur“ das Sein in der Natur kann eine heilende
Wirkung haben. Sich im Freien zu bewegen und unterwegs zu sein, fördert das Einnehmen neuer Rollen, anderer Perspektiven
und das Erweitern von Handlungsspielräumen, so dass es zu Entwicklungsschritten führen kann.
In der Systemischen Erlebnispädagogik wird zwischen konkreter, metaphorischer, energetischer und spiritueller Naturerfahrung
unterschieden:
Zur konkreten Naturerfahrung gehört beispielsweise der Bau des Schlaflagers, das Zubereiten einer Mahlzeit am Feuer, das
Sich (fort)bewegen in der Natur. Der Fokus liegt hierbei auf persönlichen Sinneseindrücken, körperlichen und psychischen Erfahrungen, Entspannung und positiven Erlebnissen. Die konkrete Naturerfahrung will nachhaltig den Bezug zur Natur fördern
und einen wertschätzenden und schützenden Umgang mit ihr prägen.
Die energetische Naturerfahrung äußert sich in der speziellen Stimmung von Naturschauplätzen. Die systemische Erlebnispädagogik versucht, Menschen die Atmosphäre der Natur und des Lebens zugänglich zu machen und ihre Wahrnehmung diesbezüglich zu schärfen. Sie bemüht sich um eine differenzierte und verbindende Wahrnehmung der Naturelemente - Feuer, Erde,

Wasser und Luft, da die Qualitäten, Materialien und Formen der Elemente unterschiedlich und letztlich aber alle miteinander
verbunden sind.
Bei der metaphorischen Naturerfahrung gilt es über Bilder, z.B. aus Mythen und Märchen, zu lernen. Mit Metaphern werden
symbolhaft erlebte Geschehnisse auf andere Lebenssituationen übertragen. Erlebnisse, Handlungen, Verhaltensweisen oder
auftauchende Phänomene bekommen eine Relevanz in der Lebensrealität der Menschen.
Eine spirituelle Naturerfahrung kann nicht geplant werden und ist auch kein konkretes Ziel, sondern vielmehr ein Geschenk. So
sind beispielsweise durch das Allein-Sein in der Natur unterschiedliche Erfahrungen möglich. Ein stark erlebtes Bild oder Ereignis in der Natur kann hier als spirituelle Vision verstanden werden, wobei Spiritualität im Sinne von Weisheit begriffen wird.

Wirkung von Landschaften
In Märchen, Sagen und Legenden, in der Kunst und Literatur sind Landschaften häufig mit bestimmten Adjektiven verknüpft.
Doch welche Wirkung hat die Landschaft auf unser Bewusstsein und Empfinden, unsere innere Welt? Die Wirkung der verschiedenen Naturräume hängt unmittelbar mit den Misch- und Erscheinungsformen der vier Elemente Feuer, Erde, Wasser und
Luft zusammen.
Feuer, Erde, Wasser und Luft werden als „natürliche“ Kräfte in einem lebendigen System betrachtet mit denen der Mensch in
Beziehung tritt. Er kocht auf dem Feuer, badet im See oder erklimmt einen Berg. Dabei kommt er mit den Elementen und somit
mit ihren ureigenen Qualitäten direkt in Kontakt. Die Natur dient ihm als Spiegel, offeriert ihre Vielfalt an Metaphern oder
überrascht auf phänomenologische Weise.

Das Licht – Element Feuer
In erster Linie wirkt das Licht durch die Farben. Unterschiedliche Landschaften können verschiedene Stimmungen erzeugen, je
nachdem, welche Farben vorherrschen: Grün und Blau beruhigen, Weiß steigert positive und negative Stimmungen, Braun
hemmt die Gefühlsbewegungen, während Rot und Gelb erregen. Die Farbwirkung ist allerdings stark von den Farbbeziehungen
abhängig. So rufen beispielsweise schwindende Hell-Dunkel-Kontraste wie in der Dämmerung eher Unbehagen hervor. Das
Feuerelement drückt sich landschaftlich durch spitze Formen aus wie beispielsweise Berggipfel. Im Menschen verkörpert das
Feuer den Willen, die Durchsetzungsfähigkeit.

Die Formen – Element Erde
Das Element Erde drückt sich in Landschaften durch Formen aus. Generell kann man sagen, dass alle einfachen Linien wie der
Horizont der Ebene, Wasserläufe (besonders Kanäle) und Flächen beruhigend wirken, wohingegen das Bergland in seiner Formenvielfalt mit Flächen, Wellen, Zacken, Spitzen ununterbrochen Abwechslung bietet. Das Element Erde drückt sich in der
Landschaft vornehmlich durch Hügel und Berge aus. Im Menschen dagegen verkörpert das Element Erde Traditionssinn, Bodenständigkeit und Körperlichkeit.

Die Bewegung der Landschaft – Element Luft
Die Landschaft verhält sich niemals regungslos. Diese äußere Bewegung setzt sich in innere Bewegung um. Das Wogen eines
Getreidefeldes beruhigt beim Betrachten, wohingegen wildes Meer tief erregen kann. Die Geschwindigkeit und die Gerichtetheit der Bewegung bestimmen dabei die Wirkung. Langsamkeit und Gleichmaß beruhigen, Schnelligkeit und Richtungsvielfalt
erregen. Im Menschen vertritt die Luft das Mentale, das Denken.

Die Geräusche – Element Wasser
In der Natur findet man das Element Wasser in den Geräuschen wieder. Mit dem Element Wasser trifft man auf das Element,
das unsere Seele, unseren emotionalen Zustand am meisten berührt. Neben den Geräuschen der Tiere treten die der unbeleb-

ten Natur (Brandungsrauschen, Windsausen, Regenplätschern). Die meisten klanglichen Erlebnisse haben etwas Beruhigendes
in ihrer Wirkung. Der Wasserlandschaft zu zuordnen sind Seenplatten und auch Moorlandschaften. Im Menschen steht das Wasserelement für das Gefühl, für Romantik, Träumerei und Melancholie.

Element
Feuer
Erde
Luft
Wasser

Qualitäten
Leidenschaft, Energie, Fokus, Begeisterung, Zugehörigkeit, Entscheidungskraft, Wandel, Persönlichkeitsentwicklung
Umsetzung, „auf den Boden bringen“, Gelassenheit, Vertrauen, Beständigkeit,
Stabilität, Struktur, soziale Entwicklung, Verlässlichkeit
Kommunikation, Vision, Freiheit, Kreativität, Orientierung, Ausrichtung,
Leichtigkeit, Rationalität
Neubeginn, Lebendigkeit, Kreativität, Gelassenheit, Demut, Wandel, Anpassungsfähigkeit, Gefühl, Einfühlungsvermögen, Ausdauer

C. G. Jung war überzeugt, dass das Unbewusste mit unserer Umwelt irgendwie verbunden ist. Er bezeichnet es als eine Welt, in
der Seele und Materie nicht unterschieden sind. In der Landschaft tritt uns aber nicht nur ein Positivbild gegenüber, wir begegnen in der Landschaft auch unserem eigenen “Schatten”. Unter dem “Schatten” versteht C.G. Jung alle verdrängten, nicht gelebten Teile der Seele. Unser „Schatten“ ist all das, was wir nicht sein wollen. Dieser Schatten wird unbewusst auf äußere Dinge, eben auch auf die Landschaft mit ihren Elementen projiziert. Das, was wir in uns nicht wahrnehmen wollen oder können,
lässt uns draußen nicht unbewegt. Alle Orte oder Landschaften, die uns unangenehm sind, weisen auf solche Schattenbereiche
hin.
In der Begegnung mit der Natur werden Prozesse der Öffnung für das Leben eingeleitet, und so kann die Beziehung zur Welt
grundlegend geändert werden. Die Natur wird zum Resonanzraum - zum Spiegel des Selbst und der Persönlichkeit.
Bei der Auswahl der Naturräume gilt es daher, diese mit den Angeboten, Themen oder Kundenanliegen abzustimmen. So rückt
der Berg andere Themen in den Vordergrund als das Meer, ein stiller See lässt Anderes anklingen als ein bewegter Fluss. Auch
innerhalb unterschiedlicher Landschaften sind noch weitere Differenzierungen spürbar. Den einen zieht es im Wald an einen
geschützten Platz unter einen Baum, um sein Nachtlager aufzuschlagen, die andere sucht einen Platz auf einer kleinen Anhöhe,
der den Blick in den Himmel freigibt. Die gewählte Topographie erlangt somit eine Ausrichtung auf die gewünschte Entwicklung.
Aber auch zur Auftragsklärung können Landschaftsbilder dienlich sein. Die Bilder, die beim Kunden auftauchen, können Hinweise geben, in welcher Topographie das Coaching, die Beratung stattfinden soll.

Naturraum

Qualitäten

Quelle

Neubeginn, Inspiration, Innovation

Bach, Fluss

Beweglichkeit, Frische, Jugendlichkeit

See

Spiegel, Ruhe, Gelassenheit, gefühlsbetont

Berg

Überblick, Leistung, Sorgfalt, Willen, Durchsetzungsvermögen

Alp

Schutz, Abgrenzung

Schlucht

Abgrenzung, Ausrichtung

Wald

Reflexion, Fülle, Wandlung

Übergang, Pass

Vom Alten ins Neue

Berggrat

Balance, Ausrichtung, Focus

(in Mythen und Märchen werden diese Naturräume häufig mit den oben genannten Begriffen in Bezug gesetzt)

Unterwegs auf dem Fluss

Ich formulierte eine Ausschreibung für das Nachmittagsangebot unserer Schule. Eine Arbeitsgemeinschaft (AG) geblockt – nicht
wie sonst üblich 2 Stunden an einem Nachmittag - und eine Kollegin wollte mich begleiten.
Da dieses Projekt ein Angebot für die Schule war, machte ich mir im Vorfeld Gedanken zur Zielsetzung dieser Reise. Vor allem
der Begegnung mit der Natur sollte Raum gegeben werden. Das „Draußen sein“ würde Distanz zum Alltag schaffen und somit
neuen, ungesehenen Fähigkeiten und Kräften die Möglichkeit geben, zum Vorschein zu kommen.
Im Zentrum des Angebotes sollte neben dem Kanu fahren also das unmittelbare Erleben der Natur und das einfache Leben unter freiem Himmel stehen, um ungewöhnliche Erfahrungen und Sicherheit für Weiteres zu bewirken. Es sollte ein Wagnis sein,
sich mit dem Boot auf dem Fluss zu bewegen, Holz zu sammeln, Feuer zu entfachen und zu hüten, am offenen Feuer zu kochen,
einen guten Platz zu finden und sich ein Lager für die Nacht einzurichten.
Es sollte darum gehen, die Mädchen erleben zu lassen, was es heißt, ohne Ablenkung, mal weg von der "Zivilisation" zu sein,
Konflikte auszuhalten und auszutragen, für sich selbst verantwortlich zu sein, gruppendynamische Erfahrungen und neue Erlebnisse zu machen. Sicherlich würde dabei auch ein Thema sein, den eigenen Raum einzunehmen und Grenzen zu setzen.

Ausschreibung der AG
Kanufahren? Ich? Trau’ ich mich nicht! Warum denn nicht?
Probier’s doch mal aus.
Vom 02.09. – 06.09.2010 kannst du in einer Gruppe von Mädchen,
ganz in Ruhe und ohne Kommentare ein neues Fortbewegungsmittel, dich selbst und deine
eigenen Kräfte entdecken. Raus aus dem Alltag, die Schule hinter dir lassen und rein in einen Hauch von Abenteuer. Es ist aber nicht nur ein Abenteuer, auch eine Herausforderung
und möglicherweise das Erforschen unbekannter Seiten. Vielleicht gehen wir danach gestärkt in den Alltagsdschungel.
Wir werden uns in einer kleinen Gruppe auf dem Fluss bewegen,
Nomaden von einem Ort zum nächsten ziehen und dabei am Lagerfeuer
unser Essen zubereiten. Einzige Voraussetzungen – du bist Schülerin
der 8. – 10. Klasse und kannst schwimmen.
Also los, trau dich!
Würde eine einen Ruf verspüren? Nach den Sommerferien erreichte mich die Liste mit den Anmeldungen – 7 Mädchen der Realschule hatten sich entschieden die Reise anzutreten.

Einladung zum ersten Treffen

Liebe Mitreisende,
wir hoffen, dass ihr einen guten Einstieg in das neue Schuljahr gefunden habt und
schon langsam ein wenig neugierig auf das vor euch liegende werdet.
Unsere gemeinsame Reise naht und es ist an der Zeit, dass wir uns kennen lernen.
Viele Fragen sind sicherlich offen und einige werden wir sicherlich gemeinsam beantworten können.
Wir möchten euch daher zu einem ersten Treffen am 19.08.2010 um 13 Uhr in Raum
58 einladen.

Wir freuen uns!

Beim ersten Treffen sollte eine kleine Aufstellung mit verschiedenen Fragen vor allem dem Kennen lernen dienen und einen
ersten Austausch ermöglichen. Einige Hinweise zur Reise folgten, Begriffe wie Unbekanntes – Herausforderung - Vertrautes
verlassen - eigene Kräfte entdecken – fielen. Was aber war die Motivation der Einzelnen? Auf die Frage nach dem Impuls, der
sie bewegt hat, sich für diese Reise anzumelden, kamen Antworten wie „Kanu fahren macht Spaß, das würde ich gerne eine
Woche lang machen!“ oder „Ich möchte das Kanu fahren ausprobieren.“ aber auch „Ich möchte ausprobieren, wie ich draußen
klar komme.“ Doch was blieb ungesagt in dieser Runde?
Packlisten wurden in kleinen Gruppen erstellt – auch das Glätteisen sollte seinen Platz im Gepäck finden – aber würde es tatsächlich gebraucht werden? Die Essensplanung folgte. Jede wurde gebeten für eine warme Mahlzeit zu sorgen, die sie während
der Reise zubereiten sollte. Ein für sie besonderes Essen sollte es sein, ein Essen mit einer Geschichte. Weniger die Geschichte zum Essen bewegte die Mädchen, vielmehr drängten sich Fragen auf, was denn überhaupt möglich sei, am Feuer zu kochen.
Für das Frühstück würden wir Sorge tragen.

Bei einem zweiten Treffen sollte eine rituelle Gestaltung den Prozess verdichten, den Zeitpunkt für die Übernahme von Verantwortung intensivieren. Eine Möglichkeit für die Gruppe miteinander in Kontakt zu treten und für jede einzelne, sich auf die
Reise einzustellen. Es sollte ein Tor und ein Weg, der auf eine Rasenfläche führt, gebaut werden. Das Tor für den Beginn der
Reise, der Weg als Fluss und die Rasenfläche als Ankunftsort. Der Weg soll dekoriert werden, durch das Tor soll man gehen
können - das waren die Vorgaben.

Die Gruppe war schnell, es gab keine langen Diskussionen und jede brachte sich ein. Als die Mädchen fertig waren, war es Zeit
für den zweiten Teil der Aufgabe. Inis und ich stellten uns an den Eingang des Tores. Jede kam einzeln zu uns und teilte uns die
Fähigkeit mit, die sie in der Woche einbringen würde, und ging dann den Weg. Am Tor hörten wir Worte wie Gemeinschaftssinn, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, Kooperation, aber auch, die Gruppe gut zu unterhalten und gute Laune zu verbreiten.
Am Ende des Weges angekommen, warteten sie auf die anderen und gingen dann schweigend zum Treffpunkt an der Schule
zurück.
Drei Tage vor Beginn der Reise erreichte Inis und mich ein Brief. Zwei Mütter meldeten ihre Töchter ab. Die Mädchen trauten
sich die Reise nicht zu. Sollten wir mit den Mädchen reden? Die Entscheidung fiel schnell dagegen. Wir wollten den Mädchen
nicht das Gefühl geben, sie überreden zu wollen. Schließlich hatten sie sich entschieden. Sollten wir mit fünf losfahren? Dann
hätte die Leitung einen zu großen Raum beansprucht. Ersatz suchen? Am nächsten Tag äußerten zwei Mädchen aus der 10.
Klasse der Hauptschule, dass sie Interesse hätten. Telefonate mit den Eltern folgten. Es klappte – wir würden also mit 7 Mädchen die Reise beginnen. Und noch dazu wäre es jetzt auch eine Reise mit Schülerinnen aus beiden Schulformen.

Einladung zur Reise

Liebe Flusserfahrende,
wir hoffen, dass die Nervosität und Unruhe vor der Abfahrt auch Platz für die Neugierde und Vorfreude auf die Reise lässt.
In zwei Tagen machen wir uns gemeinsam auf die Reise. Pünktlich zu diesem Termin
kündigt sich auch die Sonne wieder an. Wir werden euch auf dem Parkplatz der Realschule am Donnerstag um 10 Uhr erwarten und Brigitte Balder wird euch zu unserem
Treffpunkt bringen.
Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und freuen uns auf das Treffen an der
Wümme.

Liebe Grüße

Die Abfahrt

Zum Start der Reise treffen wir uns an der Schule. Es ist gerade kleine Pause, einige Schüler/-innen umringen die Gruppe, Fragen schwirren durch die Luft. Aufregung ist zu spüren.
Kurz vor Rotenburg beginnt es zu nieseln. Kommt doch noch der Regen? Als wir die Boote abladen und zum Fluss bringen, wagt
sich die Sonne vorsichtig heraus. Die erste Befindlichkeitsrunde findet am Anleger statt. Aufregung, Nervosität, Vorfreude, die
Sorge zu kentern und ins Wasser zu fallen – werden von den Mädchen geäußert. Die neue Gruppenkonstellation ist kein Problem.
Kurz nach unserem Start der erste Stopp. Mehrere vom Wasser umspülte Steinstufen liegen vor uns, das Wasser wirbelt und
fließt deutlich schneller. Die Entscheidung fällt: durchpaddeln, statt die Boote um die Hindernisse zu tragen - „Wir wollen
Abenteuer!“.
Am Nachmittag beschließen wir eine kurze Pause einzulegen.
Während die Mädchen noch mit dem Sichern der Boote beschäftigt sind, lässt C. die Gruppe mit der Arbeit alleine und sitzt bereits am Strand.
Veränderungswünsche bezüglich der Besatzung gibt es nicht,
trotz der Schwierigkeiten beim Steuern des 3’er Kanus. Die
Gruppe startet nach uns und nach einiger Zeit erreicht uns das
erste Boot. B. fällt mir auf. Während der Zeit des Wartens verliert
sie ihr Paddel, was einige Unruhe in ihrem Kanu verursacht.
Sorgt sie gut für sich? Ist sie genügend achtsam?
An einem steilen, kleinen Sandstrand legen wir an, entladen das
Gepäck und ziehen unsere Boote mühsam aus dem Wasser. Oben
erwartet uns eine große Wiese mit einer Baumgruppe. Hier soll
der Platz für unsere erste Nacht sein. Irritierte Blicke – wo ist
der Zeltplatz? Die erste Herausforderung wartet auf die Mädchen.
Wie werden sie es aufnehmen, wenn sie sehen, dass ihre Behausung für die nächsten Tage aus Planen bestehen wird und weder Toilette noch Dusche weit und breit vorhanden sind?

Jede bekommt zwei Planen, Schnüre und Heringe aus denen sie sich einen geschützten
Schlafplatz bauen soll. „Und ich habe mich schon gewundert, wo die Zelte sind!“ Sie
nehmen es mit Fassung. Die Mädchen schauen sich um, begehen das Gelände auf der
Suche nach einem geeigneten Platz und werden schnell fündig. Viele Hände machen sich
gemeinsam an die Arbeit.
Auf der Suche nach Feuerholz nutzen Inis und ich die Zeit für den ersten Austausch. Viel
Bewegung konnten wir wahrnehmen – und das nicht nur beim Paddeln.

K.'s Lachattacken, die sie beim Paddeln bei jeder Begegnung mit einem ins Wasser ragenden Gebüsch hatte, waren an Land deutlich weniger. Wieso verspürt die Besatzung
des 3’er Kanus keine Veränderungswünsche? Oftmals musste der Rest der Gruppe an
diesem Tag auf sie warten. C., die sich schnell aus Aufgaben herauszieht und Aufmerksamkeit wünscht, fällt uns auf. La., die in den Gesprächsrunden immer die erste ist und
jede Gelegenheit zum Fragen nutzt. Ist es die Sicherheit und Gewissheit, die ihr auf dieser Reise fehlt? V., die sich resolut und teilweise mütterlich verhält. D., die sehr still ist,
aber beim Paddeln das „Ruder“ in der Hand hat.
Zurück an der Baumgruppe wird uns die Unterkunft gezeigt – ein beeindruckendes „Haus“ und auf Wunsch von C., eine Art
Zwei-Personen-Zelt für sie und La., ist entstanden. Wir bauen unser Lager in der Nähe der Mädchen auf. Für die erste Nacht
erscheint es uns wichtig in der Nähe der Gruppe zu bleiben.
Beim Feuermachen ist dann Unterstützung gewünscht. B. findet im Wald Steine für die Kochstelle, die sie selbstlos mithilfe
ihres Pullovers transportiert. Das Feuermachen bzw. das Feuer in Gang zu halten, scheint sie zu begeistern und so übernimmt
sie die Aufgabe sich um das Feuer zu kümmern. V. und D. sind derweil mit der Essenszubereitung beschäftigt, wobei V. sehr
präsent ist und Anweisungen ausgibt, wie was zu tun ist.
Im Essraum liegen Isomatten und Schwimmwesten als Sitzmöglichkeiten bereit. Er ist jedoch nicht mit Naturmaterialien gestaltet. Fehlten die Ideen? Lag es an der einbrechenden Dunkelheit? Oder ist ihnen das Dekorieren nicht wichtig? Bereits bei dem
Bau des Weges beim Vortreffen konnten wir beobachten, dass sie der Gestaltung wenig Beachtung schenken.
Vor dem Essen wird die Glocke überreicht und wir dürfen der Geschichte lauschen. Kurz nach dem Essen ziehen sich die Mädchen – erschöpft vom Tag - in ihre Lager zurück. Wir liegen noch etwas wach, lauschen den Gesprächen, den Schreien, wenn
irgendwo in der Unterkunft ein Krabbeltier entdeckt wird und den vorbei fahrenden Zügen.

2. Tag

Als wir mit der Frühstücksvorbereitung beginnen, sind die Mädchen schon wach. Wir hören Gesprächsfetzen, Kichern und hin
und wieder ein dezenter Schrei, wenn wieder ein Kleinsttier den Weg in die Unterkunft gefunden hat. Inis und ich bereiten das
Frühstück vor und gestalten den Essraum. Vielleicht bedarf es an Anregungen für die Gestaltung.
B. verteilt während des Frühstücks großzügig Tee und Zucker aus ihren Vorräten. C.'s Laune wird bei direkter Ansprache besser. Auf die Frage in der Morgenrunde, wie sie die Nacht verbracht haben, stellt sich heraus, dass ein Großteil der Mädchen in
der Nacht gefroren hat. C. wurde nachts wach und hat La. „geweckt“. K. hat „so was schon oft gemacht“.
Nach dem Frühstück ziehen wir weiter. Nach einer halben Stunde paddeln, legen wir an einer steilen Böschung an und laden
aus. Wie werden die Mädchen es aufnehmen, wenn wir ihnen mitteilen, dass wir an diesem Platz bleiben?
Als wir die Gruppe bitten, die Boote zu entladen und auf die Böschung zu ziehen, kippt die Stimmung. B. und K. zeigen ihre Wut
deutlich. „Was soll das?“, „Wir sind doch gerade erst los! Mittag? Ich habe gar keinen Hunger! ... “. Unmut ist zu spüren. B.
wagt sich vor: „Ich spreche nur das aus, was alle denken. Ich bin die Mutige! Ich dachte, dass wäre eine Gruppensache. Wir
treffen gemeinsam Entscheidungen!“ Auch der Hinweis, dass die Zubereitung des Essens lange dauert, besänftigt nicht. Missmutig wird das Gepäck zum Waldrand transportiert.

C. erklärt sich bereit für das Mittagessen zu sorgen,
kommen einen Kartenausschnitt und machen sich mit
um das Feuer kümmert. C. steht viel und schaut den
bereitung des Essens bis sich C. durchsetzt: „Es ist
sich?

während V., D. und K. sich um das Wasser kümmern wollen. Die drei beeinem Kanu auf den Weg. B.'s Stimmung wird merklich besser, als sie sich
anderen zu, die ihr helfen. Sie und La. führen eine Diskussion um die Zumein Essen und ich weiß wie man das kocht!“ Li. ist still, besonnen? Bei

Das Essen ist fertig bevor die Gruppe mit dem Trinkwasser zurück ist. Die Kochgruppe geht ans Ufer, während das Essen auf
dem langsam ausgehenden Feuer stehen bleibt. Als die drei Mädchen vom Wasser holen zurückkommen, sind sie sichtlich erschöpft und K., die vorher unbedingt paddeln wollte „hat die Schnauze voll“.
Nach so viel Gruppendynamik ist es Zeit, dass sich jede auf sich konzentriert. Zudem sind wir vorläufig in der Natur genug „gereist“, so dass ich die Mädchen nun zu einer anderen Reise einlade. Wir treffen die Gruppe im Wald und jede sucht sich einen
Platz, an dem sie gut steht. Ich begleite sie auf einer Reise zu ihren Fähigkeiten. An dem Platz, an dem sie stehen, begeben sie
sich zu ihrer Fähigkeit, die ihnen im Jetzt Kraft gibt. Die Reise geht weit zurück in der Zeit, zu ihren Ahnen und Vorfahren, die
ihnen Fähigkeiten für ihren weiteren Weg mitgegeben haben. Ein weiterer Schritt bringt sie in ihre Kindheit. Und auch da findet
jede eine Fähigkeit, die immer noch in ihr ist. Die Kindheit hinter sich lassend, wagen die Mädchen den nächsten Schritt – in
ihre Schulzeit. Auf welche ihrer Fähigkeiten vertrauen sie hier? Wir halten inne und lenken den Blick auf die mitgebrachten
Fähigkeiten. Aber die Reise ist noch nicht am Ende. Es geht weiter – nach vorn. Was liegt vor ihnen? Welche Fähigkeit ist da,
die verstärkt werden will? Wir kommen zurück. Dann gehen die Mädchen los. Jede sucht nach Naturmaterialien, die für die jeweiligen Fähigkeiten stehen.
La. beginnt mit der Präsentation. Sie hat etwas für Widerstandsfähigkeit dabei. V.: „Ein Blatt,
das komisch aussieht, weil ich es auch bin. Ein Blatt mit Muster – lag auf meinem Schuh, ist
Schicksal. Ein Tannenzapfen …“ B. hält die Situation nicht aus und ruft in den Kreis hinein:
„Wer alles einen Tannenzapfen hat, hebt die Hand!“ Die Bitte, dass nichts kommentiert und
keine unterbrochen wird, lässt sie inne halten. „Ein Zapfen, weil etwas daraus wächst.“ Einige Tannenzapfen in Bezug auf die Fähigkeiten, die in der Zukunft verstärkt werden sollen,
tauchen in der Runde auf: für K. bedeutet der Zapfen Willensstärke, für D. steht der Zapfen
für Mut, weil er vom Baum fällt und sich nicht um Verletzungen sorgt. Li. bringt Moos mit,
für Einfühlsamkeit und ebenfalls einen Zapfen – für Offenheit. C. eine Blume, weil sie sich
traut, alleine im Wald zu wachsen, einen Stein, weil er stark, fest und nicht zerbrechlich ist
und einen zerfranster Farn für Hilfsbereitschaft. B. zögert ihre Präsentation bis zum Schluss
hinaus, wird leise. Sie hält einen Stein in der Hand, weil er hart ist und einen Tannenzapfen,
weil er durchhält bis er verfault. Den Mädchen wird das Angebot gemacht, etwas mitzunehmen oder einen Platz zu gestalten, an dem ihre Symbole gut bewahrt sind – vor allem um V.
die Möglichkeit zu geben, den Tannenzapfen weiter wirken zu lassen.

Später am Nachmittag beginnt die Gruppe den Bau des Lagers. Dieses Mal bauen alle an einem gemeinsamen Schlafplatz. Ähnlich wie am Tag zuvor ist ein Haus entstanden, ein geschützter Raum, der verschließbar ist, in dem alle eng beieinander sind.
Während ein Teil der Gruppe noch mit dem Bau und dem Beziehen des Lagers beschäftigt ist, beginnt K. mit dem Kochen, während B. für heißes Teewasser sorgt. B. hat ihre Aufgabe gefunden – das Feuermachen – und sie bietet sich als Feuermacherin
für die anderen an.
K.'s Essen, für jede speziell nach Wunsch zubereitet, sorgt für Begeisterung und Dankbekundungen. Nach dem Essen bitten wir
die Mädchen zu einer Sandkuhle zu kommen, wo bereits ein Feuer brennt, um eine Abschlussrunde zu machen. Die Stimmung
ist deutlich besser als bei der Ankunft am Mittag. Es ist Zeit ein wenig für die Gruppe zu sorgen – ein Feuer zum Wärmen und
das Angebot die mitgebrachten Wärmflaschen zu nutzen. Die Wärmflaschen werden geholt und die Gruppe genießt noch eine
Weile die Wärme des Feuers.

3. Tag

Das Unterwegssein in der Natur zeigt an diesem Morgen seine Wirkung - alle kommen deutlich dezenter geschminkt zum Frühstück. C. kommt als letzte und läuft unaufmerksam durch den „Tisch“.
Vor dem Weiterpaddeln treffen wir uns auf einem kleinen Hügel im Wald, auf dem bereits ein Feuer brennt, als die Mädchen
ankommen. Wie seid ihr da? Einstimmig stellen sie fest, dass sie besser geschlafen haben als in der Nacht davor. Es gab weniger Tiere, es war wärmer. Das dichtere Zelt gab Sicherheit und sie fühlten sich bereits an das draußen schlafen „gewöhnt“. Für
La., die sich als erste zu Wort meldet, ist die Ursache für den besseren Schlaf klar: „Zusammen und nicht allein war besser!“
Bevor wir an diesem Tag starten, erfolgt erneut die Frage nach Veränderungen in den Kanubesatzungen, aber es bleibt bei den
bisherigen „Mannschaften“. Das 3’er Kanu lässt auch an diesem Tag wenige Hindernisse in Form von ins Wasser ragenden Büschen aus und verlängert die Fahrt durch ihren Zickzack-Kurs, so dass wir erneut unterwegs auf sie warten müssen. Aber auch
die anderen Besatzungen nehmen ein ums andere Mal Kontakt zu den Büschen auf, was jedes Mal die Folge eines Lachanfalls
von K. hat. Kurz vor einer Stromschnelle legen wir an. Es ist Zeit für die Mittagsvorbereitungen. Routine kommt rein, der Tagesablauf wird vertrauter, kein Murren ist zu hören.
Die Gruppe teilt sich auf. Einige kümmern sich um das Essen, die anderen gehen selbstständig los, um Wasser zu holen. La.
möchte für das Essen sorgen, sie ist allerdings beim Kochen gedankenlos – ab und an rührt sie im Reis, geht weg vom Essen,
lässt ihren Müll liegen. Dafür ist aber der Essraum gestaltet.
Anschließend treffen wir uns auf einem Feld abseits der Kochstelle. Ich hole die Erlebnisse der letzten Tage den Mädchen ins
Bewusstsein – der Regen, das Fahren auf dem Fluss, die Hindernisse, denen wir begegnet sind. Das Element Wasser, das uns
mit all seinen Facetten begleitet. Es kühlt uns ab, reinigt, nährt, bringt uns voran. Aber es bringt auch Ängste hervor, es ist
(mit)reißend, aufwühlend, kraftvoll. Eingetaucht in das Element Wasser geht jede los, um einen Platz zu finden. Einen Platz, von
wo sie aufs Wasser schauen und nachfühlen kann, was sie auf der Reise bewegt. La. hält kaum die Ansprache aus und ist schon
fast auf dem Weg, bevor ich mit der Anleitung zum Ende komme.
Der Klang der Glocke holt sie zurück und die Mädchen berichten ihre Erlebnisse. Kindheitserinnerungen wurden wach, geheimnisvolle, mystische Tümpel entdeckt, Abenteuer, Vorfreude auf die vor uns liegende Stromschnelle, aber auch die Sorge vor
der Stromschnelle fand ihren Raum.

Wie aber möchte die Gruppe dem Hindernis begegnen? Einige Hindernisse haben wir umschifft oder umtragen, anderen sind wir
direkt begegnet.

Die Mädchen entscheiden sich wieder für das Abenteuer mit gleicher Bootsbesatzung.

Bei einer Pause wird das Bedürfnis nach Veränderung von B. geäußert. Sie fragt, ob jemand mit ihr tauschen würde, weil sie
glaubt, dass die anderen keine Lust haben zu warten. K. möchte weiterhin mit Li. fahren, weil sie nicht die Letzte sein will, und
sie möchte auch nicht zu dritt fahren. Dennoch steigt B. zu K. und Li. ins Boot. Das Paddeln klappt tatsächlich besser.

Wir treffen die Gruppe an einem Wehr wieder und beschließen einen
Nebenarm der Wümme zu befahren. Er liegt im Wald und wir versprechen uns dort einen Schlafplatz zu finden. Der Nebenarm ist nicht
sehr tief und erschwert das Paddeln. Zudem bietet sich hier kaum
Platz zum Wenden und es gibt keine Anlegemöglichkeiten, ohne beim
Aussteigen im Schlick zu versinken. Wir müssen wenden. Die Stimmung in den Booten verändert sich. K. ist genervt. La. und C. diskutieren ein mögliches Wendemanöver. B. steigt aus und dreht einige
der verkeilten Boote. Wir wenden auch und fahren langsam der Gruppe hinterher. Wir hören B. gereizt sagen: „Ich bin nur ausgestiegen,
um euch zu helfen!“.
Am Wehr angekommen werden die Boote entladen und aus dem Wasser gezogen. Der Weg zum Wald auf der rechten Seite des Flusses ist
lang, aber der Platz gefällt uns trotz umgebender Wege besser als die
linke Flussseite. Der mühsame Gepäcktransport beginnt. Einzelne sind
genervt von der Schlepperei.

Bei der Platzwahl für ihr Lager, sollen die
Mädchen in sich horchen, was ist ihr Bedürfnis für den Schlafplatz ist. Und wieder
tritt eine Änderung in der Gruppenkonstellation auf - Li. und V. entscheiden sich für eigene Lager – jede für sich – eine überdachte
Hängemattenvariante. Alle anderen bauen an
der bereits vertrauten Gruppenunterkunft.

D. kommt vor dem Essen zu mir. Ihr geht es nicht gut und sie möchte nach Hause, ihr ist kalt, hat trotz Tabletten starke Kopfschmerzen und sorgt sich um ihre Gesundheit. Könnte es daran liegen, dass V. sich durch ihren Schlafplatz zu ihr abgegrenzt
hat? Ich leihe ihr eine wärmende Jacke, versorge sie mit Tee und bitte sie in sich zu horchen. Was könnte dir jetzt gut tun? Was
fehlt dir? Wie kannst du für dich sorgen?
Li. kocht und serviert das Essen in einem schön gestalteten Essraum. Das Essen wird von allen gewürdigt, vor allem die Schokobananen finden großen Anklang. Es ist fast eine heimelige Atmosphäre und gelöste Stimmung.
Nur D. wirkt während des Essens bedrückt. Nach dem Essen eröffnen wir einen Raum für D. und ihre Sorgen. Könnte die Gruppe ihr helfen? Da es keine schafft sie aufzumuntern, drängen wir uns ganz dicht an D. heran und geben ihr Wärme.
Während die restliche Gruppe an ihren Unterkünften weiterbaut oder Feuer für Tee macht, folgt ein weiteres Gespräch mit D..
Ihr Wunsch: Eltern, Bett, Heizung, viele Decken. Inis und ich beraten uns einen Moment – es erscheint uns nicht sinnvoll sie
„überreden“ zu wollen. Ich telefoniere mit ihrer Mutter, D. ebenfalls und der Entschluss wird umgesetzt – ihre Eltern holen sie
ab. Bis zum Eintreffen ihrer Eltern kuschelt sich D. in ihren Schlafsack, während ihr einige Mädchen Gesellschaft leisten. Die
Mädchen wollen wach bleiben, um sich von ihr zu verabschieden und B. und K. sorgen für ein wärmendes Feuer und Tee.

4. Tag

In der Morgenrunde ist zu hören, dass vielen – bis auf Li. und V. – recht kalt war, Bauchschmerzen tauchen vereinzelt auf, die
Vorfreude auf eine Dusche und das Bett ist zu hören und K. äußert sehr deutlich, dass sie „keinen Bock“ hat das Gepäck wieder
zu den Kanus zu tragen. Kein Wort dazu, dass D. an dieser Runde nicht mehr teilnimmt. Mit dem Hinweis, dass an diesem Ort
viel geschehen ist und es einige Veränderungen gab, folgen doch Reaktionen. Ein Großteil der Gruppe äußert Neid auf die
Wärme, die D. jetzt hat, aber auch Verständnis, für ihre Abreise. V. ist wütend und enttäuscht, weil sie die Reise mit D. zusammen machen wollten, hat aber auch Verständnis für ihre Situation.
Da D. sich für einen eigenen Weg entschieden hat, möchten wir der Gruppe ebenfalls die Möglichkeit für einen „eigenen“ Weg
und Zeit für sich geben. Vor dem Frühstück mache ich mich bereits auf den Weg zu den Booten. Als ich aus dem Wald heraus
komme, empfängt mich die Sonne, Morgennebel hängt stellenweise auf der Wiese, Spinnenweben glitzern in der Sonne und vor
mir liegt der Weg mittendurch die große Wiese. Ein Schritt vom Dunklen ins Licht. Daher bitte ich, dass sich jede einzeln mit
soviel Gepäck, dass es angenehm zum Tragen sei, auf den Weg macht. Die Frage mit sich nehmend, was sich für sie verändert
hat und darauf achtend, was ihnen unterwegs begegnet.
V. startet sehr schnell – kaum das der letzte Satz verklungen ist. Auch La. möchte gleich starten. C. nimmt tatsächlich wenig
mit, während K. wieder viel schleppt. B. lässt Li. den Vortritt und geht als Letzte los.

Die Mädchen kommen als Gruppe zusammen den Weg zurück und transportieren einen Teil des Gepäcks gemeinsam in einer
Plane zu den Booten. Unterwegs hören meine Kollegin und ich von den Planungen bezüglich der Bootsbesatzungen. Li. und V.
wollen heute zusammen paddeln, K. wird bei den Gesprächen auffallend ruhig. Fühlt sie sich ausgeschlossen?

Am Anleger fordere ich die Gruppe auf, durcheinander zu gehen und beim Klang der Glocke auf jemanden zu zugehen, der vertraut ist, den sie bereits kennen. K. und B. sind unschlüssig, wo sie sich hinstellen sollen. Letztlich bilden die Mädchen eine
Reihe. In der zweiten Runde bitte ich die Mädchen auf jemanden zu zugehen, den sie wenig kennen, der nicht vertraut ist. Diese
Paare bilden nun die neuen Kanubesatzungen und K. wird wieder vergnügter.
Bei der neuen Gruppenkonstellation ist auffällig, dass jetzt in jedem Boot eine Anfängerin und eine Fortgeschrittene, eine 9. und
eine 10. Klässlerin sitzen. Das Paddeln klappt deutlich besser und La. ist glücklich, weil Li. ihr gezeigt hat, wie man paddelt.
Zwei Wehre liegen auf unserem weiteren Weg, die umtragen werden müssen. Wir brauchen Wasser und da D. und V. gemeinsam gekocht haben, fehlt auch eine warme Mahlzeit. Also beschließen wir, in einem am Weg gelegenen Gasthof einzukehren,
auch um langsam in die Zivilisation zurück zukehren. Die Stimmung in der Gruppe ist gelöst und euphorisch. Es herrscht große
Freude über die Alltäglichkeiten des „normalen“ Lebens.
Beim Weiterpaddeln schauen wir immer wieder auf die Karte, halten an, steigen aus auf
der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz - aber am linken Ufer sind nur Häuser zusehen, am rechten Ufer Kuhweiden. Der Blick auf die Karte verrät, dass es nicht besser wird
– nur ein Zeltplatz liegt auf unserem Weg. An einem Anleger ist bereits das Zeltplatzschild
zu sehen. Inis und ich legen als erste an. Wir entdecken auf dem Zeltplatz einige Bäume –
eine geeignete Stelle zum Spannen der Planen. Es ist ein weiteres Annähern an die Zivilisation.

Die Boote der Mädchen legen nach und nach an, Freudenschreie als das Zeltplatzschild
entdeckt wird. Der Blick der Zeltplatzfrau, als wir unser Anliegen schildern, mit Planen auf
dem Zeltplatz zu übernachten, bleibt bei uns haften. Ihr fällt immerhin auf, dass wir wohl
keinen Strom brauchen. Als wir zurück zur Gruppe kommen, finden wir sie auf einer Wiese
sitzend, die Abendsonne genießend, nahe dem Anleger – nur Li. schreitet allein über die
Wiese. Bei der Mitteilung, dass wir bleiben, bricht Jubel und Freudenschreie aus. Die
Stimmung ist gelöst, beschwingt, euphorisch. Die Gruppe beginnt mit dem Ausladen der
Boote, bildet eine Kette beim Gepäcktransport. In der Kette wird das Gepäck teilweise
einander zugeworfen und alles landet auf einem großen Haufen – auch unser Gepäck. Als
C.'s Crocs von einem Kettenmitglied zum nächsten fliegen, fragt sie vorwurfsvoll. „Wie
geht ihr mit meinen Sachen um?“.

Für das Kochen besteht dieses Mal die Möglichkeit eine Feuerstelle oder einen Kocher zu nutzen. Die Aussicht auf Duschen
bringt Hektik in die Gruppe – werden auch die Aufgaben bedacht? C. kommt erst vom Duschen zurück als das Lager bereits
fertig gestellt ist. Li. braucht Hilfe, weil der Kocher nicht mehr an ist. Aber wo ist B., die heute für das Essen sorgen wollte? C.
hat große Sorge wegen ihrer Zecken, weint und wird von V., K. und Li. getröstet.

Der Essraum ist hergerichtet, dennoch sind zur verabredeten Zeit nicht alle da. Erstaunlich, da die Gruppe heute trotz Kocher
fast eine Stunde mehr gebraucht hat, als an den Tagen zuvor. B. kommt als letzte zum Essen und tritt in die Dekoration. Es gibt
Hotdogs, die laut B.'s Geschichte für gute Stimmung sorgen sollen.
Vieles ist nach dem Kochen liegen geblieben, Töpfe sind noch nicht gespült, der Müll liegt noch herum. C. sieht den Müll und
tritt ihn mit dem Fuß weg. B. räumt noch weiter auf, auch als alle anderen bereits in der Abschlussrunde ihren Platz gefunden
haben. Die Mädchen sind unbekümmert, das Duschen tat ihnen gut und sie wollen sich in der Nacht in ihrer gemeinsamen Unterkunft zusammenkuscheln.

Unsere Stimmung ist nicht ganz so gut, einige Aufgaben wie das Dekorieren des Schlafplatzes wurden vergessen, der achtlose
Umgang mit Sachen, die ihnen nicht gehören, liegt uns im Magen. Es wird thematisiert – auch dass wir wahrgenommen haben,
dass viel mehr Zeit gebraucht wurde als „Draußen“.

Die Ankunft

Der letzte Tag unserer Reise beginnt sonnig. Die vergangenen Tage ziehen in Gedanken vorüber. Während der Frühstücksvorbereitungen nutzen meine Kollegin und ich die Zeit für Planungen. Gemeinsamkeit ist schon durch die Mahlzeiten und das Paddeln gegeben. Es bräuchte noch Raum für Alleinsein.
Der Frühstücksplatz liegt auf einem Feld in der Sonne. Die Stimmung während des Frühstücks ist gedämpft, von der Euphorie
des Vortages und der Vorfreude auf zu Hause ist wenig zu spüren. Allerdings nehmen wir auch eine neue Gruppenkonstellation
wahr.
Li..

C.

"Frühstückstisch"

B., V.,
La., K.

Leitung

Als wir nach dem Frühstück zum Küchenplatz kommen sehen wir, dass einige Dinge achtlos in der Gegend liegen und nicht
weggeräumt wurden. Beim Zusammentreffen mit der Gruppe weise ich auf den achtlosen Umgang mit Dingen, die einem geliehen bzw. anvertraut wurden, hin. Bereits am Vortag war uns aufgefallen, wie die Mädchen zum Teil mit den Gegenständen der
anderen umgehen – wenig sorgsam und achtsam.
Betretene Stille ist die Reaktion. Die Gruppe räumt den Küchenbereich auf und transportiert ihr Gepäck zum Anleger und, bis
wir es merken, auch zum Teil unser Gepäck. Ist es das schlechte Gewissen?
Zur vereinbarten Zeit treffen wir uns auf einem nah gelegenen Feld für die Morgenrunde. Die meisten haben gut geschlafen, es
war wärmer und die Vorfreude auf zu Hause ist für die meisten ein Thema. Der bessere Schlaf wird unterschiedlich begründet:
besserer Untergrund, frisch geduscht, Zivilisation, „Wir sind nicht im irgendwo“. War es der Komfort sanitärer Anlagen? Die
Sicherheit oder die Gruppenunterkunft?

Das Feld bietet eine passende Möglichkeit für eine szenische Arbeit. Eine Aufstellung soll vor allem B. und C. einen neuen
Blickwinkel auf sich selbst ermöglichen. Wird ihnen etwas auffallen? Ich schicke die Mädchen mit der Fragestellung „Wie sehr
hast du dich in dieser Woche in die Gruppe eingebracht?“ los. Sie sollen sich am Feldrand gemäß ihrer Einschätzung von 1-10
aufstellen. Wir sehen gespannt auf das Ergebnis.
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Der Abstand den B., La. und C. einnehmen war auch uns in den letzten Tagen aufgefallen. Wir verabreden uns mit den Mädchen
an den Booten. Auf dem Weg dorthin, B. holt gerade die anderen ein, fragt sie in den Raum hinein „Warum habt ihr mich allein
gelassen?“ Die Frage klingt nicht so, als würde sie mit einer Antwort rechnen. Es kommt auch keine. Hat sie erkannt, wie oft
sie in den letzten Tagen alleine für die Gruppe gesorgt hat?

Wir treffen die Gruppe am Anleger, die Boote werden beladen und wir vereinbaren einen Treffpunkt. Die Stimmung ist gedämpft, man hört kein Gekicher bei den Hindernissen und auch sonst nichts. Das ist ungewöhnlich, da nicht jedes Boot ohne
Schwierigkeiten die Hindernisse umschifft.
An einer Art Flusskreuzung, kurz vor einer Halbinsel treffen wir die Gruppe wieder. Ein geeigneter Platz für eine Übung. Während unserer Reise sind wir dem Element Wasser auf unterschiedlicher Weise begegnet. Es gab Regen, Stromschnellen, Situationen, in denen wir dem Wasser ausweichen mussten, das Trinkwasser war zwischendurch knapp. Aber auch die anderen Elemente waren unsere stetigen Begleiter. Der Wind, der uns vorwärts trieb und das Feuer in Gang hielt, das uns nährte und
wärmte. Die Erde auf der wir das Lager aufschlugen und der Wald, der uns in der Nacht Schutz bot. Ich bitte sie, einen Platz zu
finden an dem sie ihr Schutzwesen aus Naturmaterialien gestalten. Einen Platz nah oder entfernt vom Wasser. Ein Wesen, das
sie schützt, sie stärkt, das ihnen auf der Reise Schutz, Kraft und Sicherheit gegeben hat, das sie auf ihrem weiteren Weg behütet.

Wir sind gespannt auf das, was entstanden ist und lassen uns von jeder ihr Schutzwesen zeigen. Wir sehen Plätze, die auf einer
Wiese liegen und dekoriert sind, Orte, die von Bäumen umrahmt sind, auch einen Platz im Baum. Die Gestaltung ist sehr unterschiedlich. Wichtig ist vielen ein Schutz vor der Sonne, oft auch ein eingerahmter, geschützter Platz. Der einen ist wichtig, dass
Wasser von ihrem Platz aus zu hören, der nächsten weniger das Gestalten, dafür mehr das an dem Platz sein. La. beginnt mit
ihrer Präsentation – auch am letzten Tag drängt es sie nach vorn. B. hingegen arbeitet noch an ihrem Schutzwesen als die anderen Mädchen bereits wieder auf der Halbinsel zusammen gekommen sind. Auch die Wege, wie die Schutzwesen zu erreichen
sind, sind unterschiedlich. Während V. und Li. sehr nah an unserem Treffpunkt bauen, liegen La.'s und C.'s Schutzwesen über
den Weg auf der anderen Flussseite. Um zu K.'s Schutzwesen zu gelangen, müssen wir erst durch Brennnesseln und hohes
Gras und einige Äste beiseite schieben, bis wir in eine Art Höhle gelangen. B.'s Schutzwesen ist am schwierigsten zu erreichen,
bietet der Gruppe kaum Platz und sie selbst sitzt etwas wackelig auf einem hohen Ast. Viel zu sehen ist von ihrem Wesen nicht
mehr, da es zusammenbrach, als sie sich auf den Weg zu unserem Treffpunkt machte. Wie ergeht es ihr damit, dass ihr
Schutzwesen nicht mehr vollständig ist? Ich bitte daher die Mädchen, zu ihren Wesen zurück zukehren. Sie haben so die Möglichkeit etwas zu verändern, etwas mitzunehmen und sich noch einmal Zeit für sich zu nehmen.

Die Reise nähert sich dem Ende. Die Sonne begleitet uns weiterhin. Während der Fahrt treibt ein Blumenstrauß an uns vorbei.
Es ist ein Teil von C.'s Schutzwesen. Der Weg ist schwierig, Bäume und Sträucher hängen tief in den Fluss hinein und wir sind
häufig auf der Suche nach einem guten Weg. Es ist ruhig in den Booten.

Unser Zielort kündigt sich langsam an. Schulkinder kommen uns auf dem Fahrradweg oberhalb des Flusses entgegen auf dem
Weg nach Hause – so wie wir. Unser Endpunkt – eine Brücke – ist gut sichtbar, da sie stark von Autos befahren ist. Dementsprechend laut ist auch bei unserer Ankunft. Nach und nach kommen die Mädchen an, laden das Gepäck aus und holen die Boote aus dem Wasser, um sie zu reinigen.

Kurze Zeit später fährt ein Auto vor – zwei Mütter und mit ihnen D. kommen an, um uns in Empfang zu nehmen. Was für eine
Überraschung und Freude! Weiß D., wie nah sie ihrer Fähigkeit für die Zukunft schon gekommen ist? Sich fallen zu lassen, ohne
sich zu sorgen, was passiert. Ich bin beeindruckt von ihrem Mut, ihre Grenze zu sehen und anzuerkennen, sich nicht von ihrem
Weg abbringen zu lassen und auch dem Gruppendruck standzuhalten, für sich sorgen.
Einige Schritte vom Anleger entfernt, finden wir ein ruhigeres Stück Rasen. Es ist Zeit für eine letzte Runde. Ein kleiner Rückblick auf unsere Reise, die Elemente, die uns begleitet haben. Doch was nehmen die Mädchen von dieser Reise mit in ihren Alltag? Die Bedeutsamkeit zusammen zu arbeiten und zu schätzen, was man zu Hause hat überwiegt.
Zurück am Anleger gibt jede der Mädchen ihre Planen sorgsam zusammen gefaltet bei mir ab. Das Gepäck wird verladen und
schon steigen die Mädchen in das Auto und entschwinden unseren Blicken.

Ausblick

Mit unserer Ankunft in Ottersberg ist diese Reise noch nicht beendet, sie wird noch weitergehen – allerdings nicht mehr auf
dem Fluss. Der Schulalltag holte uns schnell wieder ein – Unterricht, Klassenarbeiten, Klassenfahrten, Praktikas. Hat sich etwas verändert? Haben die Erlebnisse der Reise einen guten Platz bei den Mädchen gefunden?
Dem möchten meine Kollegin und ich nach den Herbstferien nachgehen. Dann wird Raum sein für Rückmeldungen. Uns ist es
ein Anliegen den Mädchen einige unserer Wahrnehmungen zurück zu melden.

Einladung zum Nachtreffen:

Liebe Abenteurerinnen,
wir hoffen, dass die Erfahrungen der Reise einen guten Platz haben und ihr gut in euren Alltag hineingefunden
habt. Strömungen habt ihr bewältigt, Wehre umwunden, Hindernisse umschifft, der Kälte in der Nacht widerstanden, euch mit der Natur verbündet. Und sicher gab es auch andere Abenteuer zu durchstehen, Herausforderungen anzunehmen.
Wir möchten uns mit euch am 28.10.2010 um 13.00 Uhr in der Küche treffen, um die Reise abzuschließen.

Wir freuen uns auf das
Wiedersehen

Im Anschluss möchten wir die Mädchen zu einem rituellen Essen einladen, zum Abschluss unserer Reise und um den Moment
des Dankes und der Würdigung zu verdichten. So begann die Reise mit einer rituellen Gestaltung und wird damit auch enden.
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Organisatorische Veränderungen
 Vorheriger Elternabend
Für Rückfragen hatten wir zwar unsere Telefonnummern auf den Anschreiben (Informationen zur Reise und Einverständniserklärung) für die Eltern angegeben, aber gemeldet hat sich kaum jemand, obwohl sicherlich einige Fragen offen waren. Zudem würde ein Elternabend die Möglichkeit bieten, die Eltern ebenfalls in das Projekt bzw. die Organisation mit einzubeziehen und Aufgaben (z.B. Gepäck- und Kanutransport) an sie abzugeben. Vor allem aber hätten die Eltern die Möglichkeit uns
kennen zu lernen und hätten einen Raum für ihre Fragen oder Sorgen.
An einem Nachmittag Anfang November soll – nach Absprache mit den Mädchen – ein Treffen stattfinden, um die Fotos der
Reise gemeinsam zu schauen, um die Erlebnisse der Reise noch einmal lebendig werden zu lassen. Möglicherweise auch mit
den Eltern der Schülerinnen.

 Gepäck
Die Mädchen hatten schon einiges dabei, was sicherlich nicht wirklich notwendig war. Es wäre sinnvoll sie bei den Vortreffen herausfinden zu lassen, was wirklich notwendig ist. Vermutlich würde es ihnen dann auch leichter fallen, sich dann auf
die notwendigen Dinge zu beschränken.

 Essen
Ich habe mich während des Projektes nach unserem köstlichen Essen aus Schweden zurück gesehnt, wo es immer das Richtige Essen gab – wärmenden Milchreis an einem kalten Morgen oder heiße Suppe am regnerischen, kalten, letzten Abend.
Ich habe sicherlich keine Gourmetküche erwartet, aber doch schon auf etwas Nahrhafteres als Kartoffelbrei und Hot Dog
gehofft. Möglicherweise lag es daran, dass die Mädchen sich nicht vorstellen konnten, was alles am Feuer möglich ist. Ein
Vortreffen mit einer „Feuerkocheinheit“ könnte also ebenfalls Sinn machen.

 Erkundung der geplanten Strecke
Im Hinblick auf die Schlafplatzsuche hätte mich das vorherige Erkunden entspannt. Als wir am letzten Tag unterwegs waren, versuchte ich zwar, mich von einem guten Schlafplatz finden zu lassen, zu entspannen und mich vom Fluss treiben zu
lassen, aber je später es wurde, desto unruhiger wurde ich. Ich wusste zwar, dass auf unserer Strecke der Zeltplatz liegt,
aber ich hätte mir lieber eine Nacht abseits der Zivilisation gewünscht – auch um das Angebot zu machen, dass sich jede allein einen Schlafplatz sucht. Es war zwar spannend zu beobachten, was sich durch den Kontakt zur Zivilisation in der Gruppe verändert, aber der unruhige Schlaf in der Nacht auf dem Zeltplatz bestätigte mir, dass es keine gute Entscheidung war.
Auch der Ort zum Ankommen war nicht so, wie ich ihn mir gewünscht hätte – es war laut, voll und er roch nach Abgasen.
Allerdings war der Ankunftsort schwierig zu planen, da ich nicht einschätzen konnte, wie gut wir mit den Kanus vorankommen würden.

 Material
Eine bessere Karte (und nicht nur den Kanuwanderführer) wäre von Vorteil – zumindest eine Karte, auf der man annähernd
Straßennamen erkennen kann. Eben für Notfälle. Und was auf jeden Fall beim nächsten Mal auf meiner Packliste steht sind
mindestens zwei Wasserkanister!

Eindrücke während der Reise
Während der Reise empfand ich es stellenweise gar nicht als Arbeit. Am nächsten Tag in der Schule war ich guter Stimmung
und energiegeladen. Dann aber ging es bergab. Ich fühlte mich sehr müde, ausgelaugt, erschöpft. Ich war in der Woche wenig
bei mir, vor allem damit beschäftigt wahrzunehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so anstrengend ist.
Es war spannend die Reaktionen und Dynamiken in der Gruppe zu beobachten. Es passierte so viel, ständig gab es Bewegung in
der Gruppe. Nach den Übungen war es besonders schwer, sich alles Gesagte zu merken. Da war es von Vorteil, dass wir zu
zweit waren und uns so in unseren Beobachtungen ergänzen konnten. Aber nicht nur der Austausch und das Ergänzen der
Wahrnehmungen war vorteilhaft, sondern auch das Absprechen bei organisatorischen Dingen wie das Frühstück oder beim Planen der Übungen. Auch im Hinblick auf das Thema Aufsichtspflicht ist es sinnvoll, ein solches Projekt zu zweit durchzuführen,
da eine Person im Notfall bei der Gruppe bleiben könnte. Für die Arbeit in der Schule nicht ganz unwichtig, das es einige Paragraphen zum Thema Aufsichtspflicht zu beachten gilt. Unser Schlafplatz lag immer außerhalb der Gruppe. Es gab keinen Sichtkontakt, aber wir erklärten den Mädchen immer wie sie uns finden könnten. Im Hinblick auf die Aufsichtspflicht und auch um
den Mädchen ein sichereres Gefühl zu geben, wäre ein Schlafplatz mehr in der Nähe der Gruppe eine Möglichkeit gewesen.
Als Leitung hielten wir uns zurück, beobachteten die Gruppe und waren oft gespannt auf das, was passieren würde. Durch meine Haltung versuchte ich es den Mädchen zu ermöglichen, sich auf den Prozess einzulassen. Sie ernst nehmen und die Wertschätzung gegenüber den Unsicherheiten, die das Leben in der Natur mit sich brachten, waren selbstverständlich.
Ich klärte die Mädchen allerdings nicht auf, wie sich meine Rolle als Leitung gestalten würde. Ihnen war nicht klar, dass ich/wir
uns bewusst aus Prozessen herauszogen, andererseits aber auch klare Strukturen vorgaben. Eine Folge dessen, war möglicherweise die „Rebellion“ am zweiten Tag.
Zurückhaltung beim Abnehmen von Aufgaben (beispielsweise beim Kochen, Lagerbau, Paddeln) ist manchmal schwierig für
mich, aber es klappte von Tag zu Tag besser. Und es war spannend für mich zu sehen, wie die Gruppe mit dem „Allein gelassen“ werden zurecht kam. Zudem ist es für mich eine Herausforderung schlechte Stimmung auszuhalten.
Am ersten Abend gab es zu viele Aufgaben auf einmal und die Aufgabenstellung war teilweise nicht klar genug formuliert. Doch
das änderte sich im Laufe der Fahrt. Ich stellte fest, dass es gut war, die Gruppe zu befragen, wie lange sie für bestimmte Aufgaben brauchen würden, um sie weiter zu fordern und den Rahmen zu verdichten.
In einigen Momenten, wäre ein weiter entfernter Seminarraum für die Morgen- oder Abendrunden sinnvoller gewesen. Es hätte
mehr Klarheit und vor allem mehr Distanz zu den sonstigen „Räumen“ geboten, die mit Energien aufgeladen waren. Nicht zu
jeder Morgenrunde hatten wir ein Feuer. Das wäre beim nächsten Mal anders, denn auch dadurch würde eine klarere Abgrenzung zu den sonstigen Räumen möglich werden. Zudem habe ich dabei nicht berücksichtigt, welche Wirkung das Feuer in solchen Runden hat – es lässt Zeit, es gibt Ruhe und es erleichtert, sowohl das bei sich ankommen als auch das sich öffnen, es
verdichtet den Raum und bietet Schutz.

Sicherlich gibt es auch das eine oder andere an der Durchführung der Übungen zu verbessern. Zu Beginn der Reise hätte der
Schritt in die „Anderswelt“ bewusster gemacht werden können - entweder durch eine rituelle Gestaltung beim Einsteigen oder
Ablegen der Boote, oder durch eine intensivere sprachliche Begleitung. An einigen Stellen hätte mehr Geduld meinerseits den
Prozess unterstützen können. Geduld im Hinblick auf die Zeit, denn möglicherweise braucht es an einigen Stellen länger bis
etwas in Bewegung kommt. Auch das Berücksichtigen des Sich-finden-lassen von einem Platz könnte präziser formuliert werden. Aber das sind Dinge, die sich sicherlich mit der Zeit und mehr Erfahrung verändern werden. Und, zu Beginn und zum Abschluss wäre sicherlich ein Gruppenstandbild hilfreich gewesen.
Letztlich war es für mich eine sehr spannende Erfahrung eine Gruppe so beobachten zu können und wahrzunehmen. Dafür bin
sehr dankbar. Denn es gab auch viele für mich bewegende Momente.

Eindrücke im Rückblick
Nach meiner Ankunft in Bremen war ich gespannt auf den nächsten Tag in der Schule. Wie wird es morgen in der Schule? Wie
fühlt es sich an, wenn ich den Mädchen begegne? Was werden sie für sich mitnehmen? Was wird bei ihnen nachwirken? Aber es
klopften schon recht früh Fragen bei mir an. Habe ich der Gruppe zuviel zugemutet oder sie überfordert? Hätte ich sie besser
oder anders auf diese Reise vorbereiten sollen? Vielleicht wären mehr Informationen gut gewesen ...
Zwei Punkte fallen mir rückblickend besonders auf und hinterfrage ich kritisch: Ziele bzw. Aufträge der Schülerinnen und meine
Reaktion in bestimmten Situationen.
Als ich mir die ersten Gedanken zu meinem Projekt machte, tauchten gleichzeitig die Fragen nach meinen Zielen auf. Was wollte ich mit diesem Angebot erreichen? Und da war gleichzeitig mein Problem. Ich sollte davon ausgehen, dass Kunden mit einem
Auftrag zu mir kommen. Allerdings befinde ich mich in einem Zwischenfeld, denn in der Schule kommen die Kunden nur begrenzt freiwillig. Dann sind da zum einen die Ziele der Schülerinnen, zum anderen ist da die Institution Schule, in deren Name
ich ein Angebot mache. Und damit auch gleichzeitig bestimmte Zielsetzungen, wie sie so schön in Schulkonzepten, Lehrplänen
und ähnlichem formuliert sind, per Auftrag verfolge. Vereinfachen würde mir in diesem Fall die Arbeit, wenn in unserem Schulkonzept auch Methoden aus der Systemischen Erlebnispädagogik Einzug finden würden. Auch im Hinblick auf die Erwartungen
der Eltern, die sie bezüglich der Arbeit einer Schule erwarten, wäre die Einbindung solcher Projekte, wie ich es angeboten habe, sinnvoll. Zudem stellte sich mir die Frage, in wiefern ein solches Projekt auch Gruppenziele berücksichtigen soll/kann.
Und dann beschäftigt mich an dieser Stelle auch, inwieweit ich die Ziele der Mädchen tatsächlich immer im Blick hatte und nicht
mein Blick auf meine Ziele fokussiert war. Als Ziele nannten die Mädchen: „Kanu fahren macht Spaß, das würde ich gerne eine
Woche lang machen!“ oder „Ich würde das Kanu fahren ausprobieren wollen.“ aber auch „Ich möchte ausprobieren, wie ich
draußen klar komme“. Waren diese genannten Ziele möglicherweise Stellvertreter für unbewusste Ziele wie Mut, Grenzen entdecken, Ausdauer, Durchhaltevermögen? Hier wäre ein Verfeinern der Ziele während der Reise sinnvoll gewesen oder die
Gruppe für ihre „unbewussten“ Ziele zu sensibilisieren. Eine andere Fragestellung hätte die Aufträge der Mädchen deutlicher
machen können (wie beispielsweise „welches Tier hat dich zu dieser Reise gebracht? Mit welchem Tier möchtest du von dieser
Reise zurückkommen?“ oder ein Symbol suchen lassen, für das, was sie während der Reise bei sich entdecken möchten).

Die Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die wir der Gruppe entgegen brachten, unterstützte sie den Schritt in den Naturraum
zu wagen und sich auf die Reise einlassen können. Allerdings habe ich es teilweise versäumt, Fragen direkt zu begegnen. Möglicherweise hätte das geduldige und achtsame Antworten, die Vertrauensbildung zur Leitung erleichtert.
Ich habe mit der Gruppe wenige Übungen durchgeführt – wie bereits im Vorfeld klar war. Natürlich gab es Momente, da hätte
ich gerne noch die eine oder andere Übung integriert, aber es gab dafür nicht den passenden Raum. Zudem war der Fokus auf
das Unterwegs sein gerichtet, damit hatten die Mädchen auch tatsächlich genug zu tun, denn die Art und Weise wie wir gelebt
haben, war schon Herausforderung genug. Wünschenswert wäre eine zweite Reise. Jetzt wissen die Mädchen, was sie erwartet
und können sich dann auch mehr auf das Insich-Schauen konzentrieren und es auch zulassen.
Während der Reise ist mir mal wieder aufgefallen wie schmal der Grad zwischen Wahrnehmung und Interpretation ist. Ich hatte
den Vorteil, dass ich bis auf zwei Mädchen, die Gruppe nicht kannte – das erleichterte anfangs das Wahrnehmen. Aber ich
merkte schon, dass es stellenweise schwierig war die Grenze zwischen beiden einzuhalten. Nicht der Versuchung erliegen auf
das, was ich beobachtete, Rückschlüsse auf mögliche Ursachen, Folgen etc. zu ziehen.

