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1. Nutzungsordnung 
 

1.1 Zielsetzung 

Der Niedrigseilgarten auf dem Außengelände der BBS II (Leege) wurde 2016 mit Unterstützung der 
Sparkasse Osterode und des Fördervereins der BBS II errichtet. 

Er dient dem Ziel, auch im Zusammenhang mit dem umgebenden Waldgebiet erlebnispädagogi-
sche Angebote durchzuführen. Die Förderung der Teamfähigkeit von Gruppen, des gegenseitigen 
Vertrauens und der Entwicklung gemeinsamer Problemlösungen stehen im Vordergrund der Er-
fahrungen im Niedrigseilgarten. 

Zielgruppen dieser erlebnispädagogischen Angebote sind die Schülerinnen und Schüler der BBSII, 
aber auch externe Gruppen (zum Beispiel Vereine, Teams aus Firmen), die ihre Zusammenarbeit 
stärken wollen. 

 

1.2 Anleitung 

Der Niedrigseilgarten darf aus Sicherheitsgründen nur von Klassen/Gruppen benutzt werden, 
wenn der Leiter/die Leiterin vorher an einer Einweisung teilgenommen hat oder ein Erlebnispäda-
gogik- und Outdoortrainer die Klasse/Gruppe betreut. Ein entsprechender Nachweis ist der Schule 
vorzulegen. 

Sowohl die alleinige Nutzung als auch eine Nutzung ohne Anmeldung sind verboten. 

 
1.3 Nutzungsregeln 

 Die Benutzung des Niedrigseilgartens erfolgt auf eigene Gefahr. 

 Vor jeder Nutzung muss eine Sichtkontrolle nach Schäden oder Mängeln an den einzelnen 
Elementen vorgenommen werden. Werden Schäden oder Mängel festgestellt, darf das Ele-
ment nicht benutzt werden. Den Schaden bitte umgehend per Mail an Herrn Hattenbauer 
(hattenbauer@bbs2osterode.de) melden. 

 Das Mindestalter der Teilnehmer beträgt 10 Jahre. 

 Die Leitung muss darauf achten, dass Teilnehmer sich so verhalten, dass niemand gefähr-
det und der Schulbetrieb der BBS II nicht durch Lärm gestört wird. 

 Die Geräte des Niedrigseilgartens sind sachgemäß und pfleglich zu behandeln. Das Ge-
lände ist im sauberen Zustand zu hinterlassen. 

 Die Hinweise zur Überprüfung der Sicherheit (s. Handbuch) sind vorab zur Kenntnis ge-
nommen worden. 
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1.4 Art der Nutzung 

Der Niedrigseilgarten kann im Rahmen folgender Möglichkeiten genutzt werden: 

 Klassen der BBS II 

Übungen im Niedrigseilgarten können integraler Bestandteil von Unterricht in allen Klas-
sen der BBS II sein. 

 Externe Gruppen 

Der Niedrigseilgarten kann grundsätzlich auch von externen Schulklassen, Vereinen, Ver-
bänden, Jugendgruppen u.a. genutzt werden, sofern die Nutzung nicht den Schulbetrieb 
stört. Daher steht der Niedrigseilgarten nur innerhalb eines vorher abgestimmten Zeitrau-
mes zur Verfügung. Voraussetzung für die Nutzung ist die Anleitung durch eine/n Niedrig-
seilgartentrainer/in (siehe 1.2) 

Trainer-Fortbildungen oder Betreuung von Gruppen:  

Nevo, -(Daniel Liebermann) 

0551 – 492 482 82 

liebermann@nevoteam.de 

Zusätzlich fällt eine Nutzungsgebühr an (siehe Punkt 1.5). 

 
1.5 Nutzungsentgelte für externe Gruppen 

Kinder- und Jugendgruppen: 

 Pro Teilnehmer entsteht ein Kostenbeitrag von 1,00 € 
 

Angehörige von Firmen: 

 50,00 € Pauschalbetrag, zuzüglich der Kosten für einen externen Trainer 

 
1.6 Haftung 

Grundsätzlich hat ein Niedrigseilgarten kein höheres Gefahrenpotential als ein öffentlicher Spiel-
platz. Es gelten die gleichen Sicherheitsbestimmungen. Die Anlage und die Geräte sind DIN geprüft 
und werden in regelmäßigen Abständen von einem Sicherheitsbeauftragten überprüft. 

Die Nutzer der Anlage haften für mutwillige Beschädigungen. 

 

  

mailto:liebermann@nevoteam.de
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1.7 Anmeldung 
 
Für die Nutzung des Niedrigseilgartens ist eine vorherige Anmeldung unter Angabe der Lehr- 
kraft /des Trainers erforderlich. Die Nutzer haben vorab das Handbuch zum Niedrigseilgarten zur 
Kenntnis genommen (Homepage oder Sekretariat der Schule).  

 

 für Lehrkräfte 

Lehrkräfte können sich über den Webuntis Raumbuchungsplaner anmelden, sofern sie an der Fort-
bildung/Einweisung in unseren Niedrigseilgarten teilgenommen haben. 
 

 für externe Gruppen  

Anmeldungen sind über die Homepage der Schule (bbs2osterode.de – Vermietung – Niedrigseilgar-
ten) möglich. Mit der Bestätigung des Termins durch die BBS II kommt ein Vertrag zur Nutzung des 
Niedrigseilgartens zustande. Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil dieses Vertrages. 

 

2. Sicherheit 

Im Niedrigseilgarten wird mit Gruppen dynamisch und eigenverantwortlich gearbeitet. Um Risiken 
zu mindern, die beim Klettern, Helfen oder im Gruppenprozess auftreten können, sollten einige 
Dinge beachtet und den Schülern vorab als Regeln mitgeteilt werden. Der Niedrigseilgarten sollte 
ein Ort klarer und transparenter Regeln sein. Die Zeit, dieses mit der Gruppe zu thematisieren, 
lohnt sich, da dadurch Transfereffekte für das Miteinander und den Unterricht entstehen können. 
Sicherheitsrelevante Tipps für die einzelnen Übungen sind nachfolgend in den Gerätebeschreibun-
gen zu finden. 

 

2.1 Allgemeine Sicherheit 

• Die Geräte im Niedrigseilgarten werden erst betreten, wenn es vom Lehrer/ Trainer die Frei-
gabe gibt. 

• Festes Schuhwerk ist Voraussetzung für das Betreten der Übungen, lange Hosen sind auf-
grund der Drahtseile ratsam. 

• Schubsen und Rangeleien bergen ein hohes Gefahrenpotential und sind zu unterlassen. 

• Vorsicht bei Trainingseinheiten in der Mittagssonne! Auf Sonnenschutz und ggf. Kopfbede-
ckungen achten! 

• Handys und technische Geräte sind in der Anlage verboten. 

• Ketten, lange Ohrringe, Ringe etc. sollten abgelegt werden, um Verletzungen zu vermei-
den. 

• Witterungsbedingt kann es auf der Wippe oder auf den anderen Übungsgeräten rutschig 
sein. 
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2.2 Sicherheits-Check des Niedrigseilgartens 

Vor einer Benutzung sollte ein Sicherheits-Check durchgeführt werden. Es müssen natürlich nur 
die Übungsgeräte kontrolliert werden, die auch genutzt werden sollen. 

1. Sicht-Check – Total Picture 

Da das Gelände des Niedrigseilgartens nicht komplett eingezäunt ist, besteht die Möglich-
keit, dass Unbefugte Zutritt hatten. Sollten also Flaschen oder andere Gegenstände her-
umliegen, sind diese vor Beginn der Übungseinheiten zu entsorgen. Sichtbare Beschädi-
gungen an der Anlage bitte an Herrn Hattenbauer (hattenbauer@bbs2osterode.de) mel-
den. 

2. Wippe 

Die Oberfläche sollte sauber und frei von Steinen oder anderen Gegenständen sein. Unter 
den Kufen sollten keine Steine liegen und die Rasenfläche um die Wippe herum frei von 
Hindernissen sein. Kontrolliert werden sollte außerdem, ob an der Wippe manipuliert 
wurde und evtl. Schrauben oder dergleichen gelöst wurden.  

3. Mohawk Walk 

Beim Mohawk Walk müssen alle Drahtseile vor der ersten Nutzung kontrolliert werden. 
Dabei bitte besonders auf die Anbringungspunkte achten. Zu prüfen ist, ob es Defekte an 
den Drahtseilen gibt und ob sie noch straff genug eingestellt sind. Beim Lianengang ist eine 
Blickkontrolle der Hängeelemente wichtig. Sollten Pfosten beweglich sein oder Mängel an 
den Drahtseilen vorhanden sein, bitte Herrn Hattenbauer melden und das Übungsgerät bis 
zur weiteren Klärung nicht nutzen. An den Pfosten die Fallschutzmatten überprüfen: Liegt 
alles so wie es soll? Das Kiesbett sollte keine größeren Verwerfungen aufweisen, sondern 
gleichmäßig verteilt sein. 

 

 

Abb. 1: Anbringungspunkte 
 

4. Zig Zag-Sumpf 

Hier empfiehlt sich eine Sichtkontrolle unter folgenden Fragestellungen: Sind die Pfosten 
stabil? Sind die Löcher rund um die Pfosten aufgefüllt oder bieten sie Risiko zum Umkni-
cken? Sind die Einkerbungen der Pfosten frei? Wenn nicht – Dreck entfernen und anschlie-
ßend mit den Latten testen. 

mailto:hattenbauer@bbs2osterode.de
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3. Übungsbeschreibungen an den stationären Geräten 

Neben den drei stationären Übungsgeräten Wippe, Zig Zag und Mohawk Walk lassen sich diverse 
erlebnispädagogische Übungen auf dem Gelände durchführen. In Kapitel 5 finden sich weitere 
Übungen, im Kapitel 6 gibt es Tipps zur didaktischen Aufbereitung eines Trainings im Niedrigseil-
garten. 

3.1 Wippe 

Die Wippe lässt sich vielfältig einsetzen. Die Übung kann somit flexibel an die Eingangsvorausset-
zungen der jeweiligen Gruppe angepasst werden. 

Übung 1: 

Die Gruppe soll die Wippe von den beiden kurzen Seiten begehen, ohne dass die Wippe 
„aufsetzt“.  
 
Regel: Die Wippe darf nur von den Teilnehmern berührt werden, die gerade aufsteigen und von 
denjenigen, die sich bereits auf der Wippe befinden. Die Bodencrew darf die Wippe nicht stabili-
sieren oder halten. Setzt die Wippe auf, müssen alle von vorn anfangen. 

Achtung: Das Absteigen von der Wippe erfolgt nur zu einer Seite! 
 
Variante: Maximal 4 Personen dürfen gemeinsam aufsteigen. 
 

Übung 2: 

Die Gruppe soll sich so auf der Wippe formieren, dass sie dabei eine gewisse Zeit auf der Wippe 
stehen kann, ohne dass sie aufsetzt. Dazu können weitere Aufgaben gestellt werden (Bewegun-
saufgaben, Kreatives). 

 

 

 
Abb. 2: Wippe 
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Übung 3: 

Die Gruppe wird in zwei Kleingruppen geteilt und auf die beiden kurzen Seiten verteilt. Die rechte 
Gruppe soll über die Wippe auf die linke Seite kommen, die linke Gruppe auf die rechte Seite. Da-
bei soll die Wippe nicht aufsetzen und darf nicht vom Bodenpersonal stabilisiert werden. 

 

Wichtig: 

• Die Teilnehmer dürfen aus Sicherheitsgründen nicht an den langen Seiten stehen. 
Gequetschte Füße sind hier eine große Gefahr. 

• Die Schüler, die nicht teilnehmen können, bleiben außerhalb des Kiesbettes. 

• Klare Ansage zum Absteigen machen und ggf. wiederholen! 

• Das Auf- und Abschließen der Wippe erfolgt durch die Lehrkraft. Nach Nutzung der Station 
ist diese sofort wieder zu sichern. Bitte beachten Sie, dass die Oberfläche bei Nässe rut-
schig sein kann. 

• Steine unter den Auflageflächen entfernen! Vorsicht mit den Händen! 

 

Tipps: 

• Diese Übung kann Teilnehmer zur Weißglut bringen. → Schwierigkeitsgrad der Gruppe 
und der Situation anpassen. Aber: Zu einfach ist langweilig! 

• Das Aufsetzen kann man mit Tennisbällen, einem Stück Holz oder einem gekochten Ei (ggf. 
als roh verkaufen) zusätzlich visualisieren. 
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3.2 Mohawk Walk 

Der Mohawk Walk ist das Kernstück des Niedrigseilgartens. Die gespannten Drahtseile plus Pfos-
ten bieten unterschiedliche Trainingsmöglichkeiten und können zur Förderung der Kooperation 
und Teamentwicklung, Stärkung von Vertrauen und Körperbewusstsein oder zur Entwicklung von 
Teamdynamik eingesetzt werden. In der Skizze sind die einzelnen Abschnitte mit römischen Zah-
len betitelt, um die weiteren Erklärungen zu vereinfachen. 

 

 

Abb. 3: Skizze Mohawk Walk 
 
 

Aufgabe: 

Die Teilnehmer sollen als Gruppe vom Start zum Ziel gelangen, ohne den Boden zu berühren. Die 
einzigen Ausnahmen sind potentiell eingesetzte Inseln, die betreten werden dürfen. In der klassi-
schen Grundübung kann eine Insel fest in die Mitte von Station II gelegt werden. 

Die Gruppe bekommt jetzt Zeit zum Ausprobieren und Planen. In dieser Zeit sollte großen Wert 
auf gegenseitige Unterstützung und Sicherheit gelegt werden. Jeder Teilnehmer sollte mindestens 
einen Partner an seiner Seite haben, wenn es aufs Seil geht. „Spotten“, d.h. nebenherlaufen und 
im Falle eines Sturzes stützen und unterstützen vom Boden ist am Anfang auf jeden Fall sinnvoll, 
um den Umgang mit den Drahtseilen und der Balance zu erlernen. Die Gruppe sollte in dieser 
Phase ermutigt werden, den gesamten Mohawk zu nutzen und überall einzusteigen und auszupro-
bieren. Somit wäre auch ein Aufteilen möglich: Eine Gruppe kümmert sich um einen Plan für den 
Anfang, eine für die Mitte, eine für das Ende.  

Die Idee der Gruppenarbeit sollte aber aus der Gruppe kommen und keine Vorgabe sein. In der 
Übungsphase schon auf Einzelgänger und passive Mitglieder achten und ihnen Brücken bauen: 
„Was braucht ihr, um mitzumachen?“ Oder einfach mal die Hand reichen. Motorisch unsicheren 
Schülern zur Seite stehen, Tipps geben (Gesäß- und Bauchmuskeln anspannen). 
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Abb. 4: Abschnitte I und II 
 
 

Abschnitt I: 

Dieser kurze Seilabschnitt am Start sollte im Idealfall von drei Personen, die sich gegenseitig auf 
den Seilen stabilisieren, überwunden werden. 

 
 

Tipp: Für die Gruppen ist es einfacher, die Kette immer wieder zu unterbrechen und einzelne 
Teilnehmer an die Pfosten zu bringen, als die Kette beizubehalten. 

 
 

Abschnitt II: 

Diese Strecke muss mit einer Insel in der Mitte des Abschnitts unterstützt werden. Diese Insel darf 
von den Teilnehmern begangen werden. Springen verbieten, um Verletzungen zu vermeiden. Es 
ist eine Vulkaninsel, der bei großen Erschütterungen ein Ausbruch droht. 

 
 

Tipp: Bei sehr kleinen Teilnehmern auch mit zwei Inseln denkbar. 
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Abb.5: Abschnitt III 

 
 

Abschnitt III: 

Dieser Streckenabschnitt besteht aus zwei relativ schwach gespannten Drahtseilen. Im Idealfall 
wird er von zwei Teilnehmern absolviert, in dem sie sich anschauen, gegenseitig mit den Händen 
auf den Schultern stabilisieren und dann seitlich vorwärtsbewegen. Eine Raupe ist auch möglich, 
aber motorisch sehr anspruchsvoll. 

 
 

Tipp: Wenn Gruppen mit dieser Aufgabe Schwierigkeiten haben, ist das ein guter Punkt, um über 
den Einsatz von Ressourcen mit der Gruppe nachzudenken. Wer absolviert die Übung mit wem? 
Was macht Sinn? Was würde euch helfen? 

Legt man nach der Hälfte der Strecke in die Mitte der Seile eine zusätzliche Insel, wird es deutlich 
leichter. 
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Abschnitt IV: 

Der zusätzliche Pfosten wird benötigt, um sich anzulehnen und damit anderen Hilfestellung zu bie-
ten. Das erste grüne Handseil aus Abschnitt V kann gut zur Hilfe genutzt werden 

 
 

Tipp: Für die letzte Person ist es anspruchsvoll, vom Pfosten bis zur nächsten Station zu kommen. 
Das grüne Handseil erleichtert es, eine zusätzliche Insel macht es sehr viel einfacher. 

 

 

Abb. 6: Abschnitt IV, V und VI 
 
 

Abschnitt V: 

Der Lianengang ist sehr einfach, wenn alle hängenden Handseile benutzt werden dürfen. Die grü-
nen Handseile (jedes 2. Seil) reichen aus, wenn die Gruppe gut kooperiert und nicht alle Teilneh-
mer sehr klein sind.  

 
Tipp: Das letzte graue Handseil zusätzlich erlauben. 
 
Wichtig: Bitte keine Schlaufen o.ä. in die Hängeelemente knoten – Verletzungsgefahr! 

Abschnitt VI: 

Beim Low-V sollen zwei Personen ähnlich wie bei Abschnitt III zum Ende gelangen. Dabei vergrö-
ßert sich der Abstand. Der Trick liegt darin, sich mit Körperspannung aneinander abzustützen. Wer 
mit dem Hintern nach hinten geht und sich eher auf Zug hält, hat deutlich weniger Stabilität. 

Tipp: Mit einer Insel oder einem Seil oder einer Linie im Kies kann die Länge dieses Abschnitts ver-
kürzt werden. 

 

Achtung: Bitte die Teilnehmer darauf hinweisen, nicht zum Pfosten zu springen oder zu hechten – 
Verletzungsgefahr! Alternativ die Strecke lieber verkürzen.
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3.3 Zig Zag 

Bei dieser Übung soll die Gruppe ein Moor überwinden, d.h. alle Pfosten sollen nacheinander be-
gangen werden. Zur Verfügung stehen vier unterschiedlich lange Holzlatten und sechs feste Pfos-
ten mit unterschiedlichen Kerben. Die Gruppe soll gemeinsam zum Ziel gelangen ohne abzustei-
gen, auch die Latten dürfen das Moor nicht berühren. Der sehr hohe Anspruch dieser Übung ist 
der Tatsache geschuldet, dass die Latten unterschiedlich lang sind und nicht in jede Kerbe passen. 

 
 

Variante A: 

Der Trainer legt fest, an welchem Pfosten gestartet wird. 
 
 

Variante B: 

Die Gruppe hat Zeit auszuprobieren und entscheidet sich dann für den Anfangspfosten. 
 

 

 
Abb. 7: Zig Zag – Pfosten mit Lösung 

 

 
Wichtig: Die Teilnehmer informieren, dass sie sich mit den Latten nicht schnell drehen sollen. 
Diese Übung erfordert eine hohe Aufmerksamkeit der Teilnehmer. Die einzelnen Latten sind recht 
schwer, deshalb sollten „starke“ Teilnehmer die Lattenverteilung vornehmen. 
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4. Auswertung 

Die Übungen im Niedrigseilgarten und auch die zusätzlichen Interaktionsaufgaben lassen sich viel-
fältig auswerten. Dabei lassen sich zwei Ebenen trennen: Beobachtungen und Gruppenergeb-
nisse. 

Als Trainer oder Lehrer sind die eigenen Beobachtungen wichtiges Kriterium für die weitere Arbeit 
mit der Gruppe. Aus diesem Grund bietet es sich an, die Erlebnisse mit der Gruppe in einem Trai-
ningstagebuch aufzuschreiben. So kann man später in der Auswertungsphase gezielt auf Beobach-
tungen eingehen und Veränderungen in Folgetrainings feststellen. 

Kriterien im Trainingstagebuch könnten sein: 

• Meine Ziele mit der Gruppe 

• Programm – Welche Übungen habe ich durchgeführt? ... 

• Wie habe ich die Gruppe zu Beginn wahrgenommen? 

• Wie habe ich die Gruppe zum Ende wahrgenommen? 

• Gab es Schlüsselmomente? 

• Wer ist besonders aufgefallen? Warum? 

• Hat das Programm zur Gruppe, zum aktuellen Zustand gepasst? 

• Was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Warum? 

• Welche Ergebnisse hat die Gruppe erzielt? 

 
Gruppenergebnisse sollten vom Trainer moderierte Ergebnisse sein und nicht mit den Beobach-
tungen, Wahrnehmungen des Trainers vermischt werden. Um diesen Prozess zu bearbeiten stellt 
der Trainer Fragen und führt damit die Gruppe zu ihren Ergebnissen. Ein schriftliches Festhalten 
der Ergebnisse ist sinnvoll. 

 

4.1 Reflexionmethoden 

Es gibt viele Arten zu reflektieren. Friebe (2016) kommt allein auf zehn Handlungsformen oder 
Methoden, die wiederum viele Tools haben. 
So kann Reflexion stattfinden durch: 

• reden 

• schreiben 

• zeichnen 

• gestalten 

• auswählen 

• quantifizieren 

• aufstellen 

• darstellen 

• zuordnen 

• besinnen 

Zu reden, schreiben, aufstellen und quantifizieren werden nachfolgend ein paar Übungen vorge-
stellt. Wer sich darüber hinaus informieren will, dem empfehlen wir die beiden Bücher von Friebe 
(siehe Literaturangabe im Anhang). 
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Finger-Wertung 

Die Gruppe steht im Kreis und soll auf dem Rücken den Daumen der rechten Hand als Bewer-
tung festlegen. Daumen oben = top, Daumen unten = mies, alles dazwischen ist erlaubt. Auf 
drei wird die rechte Hand nach vorne gestreckt – mit der Bewertung. 

Mögliche Fragen: 

„Wie gefällt euch euer Ergebnis?“ 

 „Wie würdet ihr den Planungsprozess beschreiben?“ 

„Wie geht es euch mit den Erlebnissen der Übung?“... 

 

Mit dem Ergebnis sollte jetzt weitergearbeitet werden.  

Einzelne Stimmen direkt einholen: 

„Warum Top-Bewertung?“ „Was hättest du gebraucht, damit dein Finger weiter nach oben 
zeigt?“ „Warum zeigt dein Finger ganz nach unten?“ Was hätte besser laufen sollen?“ 

Diese Reflexion ist gut für den Einstieg zu gebrauchen. 
 
 

Fünf-Finger-Reflexion 

Die Gruppe sitzt oder steht im Kreis. Jeder soll anhand seiner fünf Finger eine abschließende Re-
flexion vornehmen. 

1. Daumen: Das fand ich super. 

2. Zeigefinger: Das habe ich gelernt. 

3. Mittelfinger: Das war schlecht. / Das hat mir gestunken. 

4. Ringfinger: So habe ich mich gefühlt. 

5. Kleiner Finger: Das kam zu kurz. 

Vorteil: Klar strukturiert. Gut, wenn das als regelmäßiges Tool benutzt werden soll.  

Nachteil: Keine Freiheitsgrade. Eine abschließende Diskussion würde Freiheitsgrade darüber hin-
aus ermöglichen. Dauert mit einer gesamten Schulklasse lange. 

 
 

Kleingruppenreflexion mit Moderationskarten 

Kleingruppen erarbeiten zusammen Reflexions- und Transferfragen und notieren ihre Ergebnisse 
auf Moderationskarten oder FC-Papier. Im Anschluss erfolgt die Präsentation der Ergebnisse. 

 

 

Selbstreflexion mit Moderationskarten 

Jeder schreibt für sich eigene Karten. Themen sind eher „Wie habe ich mich gefühlt?“ „Wie habe 
ich die Gruppe wahrgenommen?“ Im Anschluss erfolgt die Präsentation oder die Karten werden 
anonym auf einen Haufen gelegt und angepinnt. Dann hat man allerdings nur ein Stimmungsbild 
und muss dann weiterfragen. 
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Aufstellen 

Dieses Tool kann man sehr vielfältig nutzen. Der Raum, die Wiese ist unsere Skala oder unsere 
Matrix. Die Lehrkraft/der Trainer benennt 0 und 100%, stellt eine Frage und lässt die Teilnehmer 
den Ort suchen, an dem sie sich wohlfühlen. Es lassen sich auch zwei Fragen kombinieren, dann 
hat man eine Matrix mit einer Skala Nord-Süd und einer Ost-West z.B. mit den Fragen „Wie habt 
ihr die Gruppe wahrgenommen?“ und „Wie habt ihr euch selber eingebracht?“ 

Lasst die Teilnehmer so stehen und fragt nach: „Warum stehst du da und nicht weiter oben?“ 
„Was hättest du gebraucht / was wäre nötig gewesen, damit du weiter oben stehst?“ 

Dies ist ein sehr effektives Tool, um ein Stimmungsbild einzuholen. Die Methode eignet sich auch 
gut in der Warm-Up-Phase, um herauszufinden, wie die aktuelle Stimmungslage in der Gruppe ist. 

 
 

Moderierte Reflexion 

Wenn es um umfassendere Themen oder Konflikte geht, ist die moderierte Reflexion unschlagbar, 
weil man als Lehrkraft/Trainer eingreifen und den Prozess steuern kann. Dabei gilt immer: Nur 
den Prozess steuern, die eigene Meinung spielt keine Rolle. Auf die richtige Fragetechnik kommt 
es dabei an. Wenn etwas unklar ist, weiterfragen oder in der Gruppe nachfragen. 

 

 
5. Interaktionsaufgaben 

Als Interaktionsaufgaben werden Aufgaben bezeichnet, die gemeinsam zu lösen sind und Grup-
penprozesse sichtbar machen können. Wenn wir mit Ressourcen experimentieren (blind, stumm) 
und mit Zeitdruck kombinieren, lassen sich unterschiedliche Stärken von Teilnehmern und Grup-
pen erkennen. Daraus lassen sich dann Ideen ableiten, die der Gruppe helfen können, gemeinsam 
an sich weiterzuarbeiten. 

 

5.1 Erlebnispädagogischer Methodenkoffer 

Mit ein bis zwei Seilen, ein paar Augenbinden, Teppichfliesen, einem Tennisball und ein paar be-
schriebenen Kärtchen lassen sich unglaublich viele Übungen durchführen. Gerade dem Seil und 
den Augenbinden kommen dabei immer große Bedeutungen zu. Das Seil dient als Grenze, Barri-
ere, Baumaterial u.v.m. Die Augenbinden helfen dabei, mit den Sinnen zu spielen und damit, Sys-
temen verändert zu begegnen. Mit diesen Materialien, der Kenntnis von Übungen und etwas Er-
fahrung, lassen sich Trainingseinheiten sehr situativ gestalten und den Bedürfnissen der einzelnen 
Gruppenprozesse anpassen. 

 
5.2 Schneller Ball 

Aufgabe: Eine Information in Form eines Balls soll jeden in der Gruppe erreichen und das möglichst 
schnell. Welche Wege finden die Gruppen, über sich hinauszuwachsen und schneller zu sein als sie 
vorher dachten? 

 

Material: Tennisball, Stoppuhr 
Anleitung: Ein Tennisball wird im Stehkreis von einem zum anderen geworfen. Jeder muss sich 
merken, zu wem er geworfen hat, damit die Reihenfolge reproduziert werden kann. Jeder muss 
und darf nur einmal an den Ball kommen. Wenn die Reihenfolge einmal richtig durchlaufen 
worden ist, wiederholt man sie einmal und stoppt die Zeit. Die Gruppe darf schätzen: Wie lange 
war das wohl? 
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Die nächste Aufgabe ist nun:  
Wir leben im Informationszeitalter: eine Information (in Form des Balles) muss so schnell wie mög-
lich in der vorgegebenen Reihenfolge alle Teilnehmer des Kreises (siehe oben) erreichen.  
Regeln: Die Information muss immer in Bewegung sein, sie darf nicht in der Hand eines TN bleiben, 
nicht auf den Boden gelegt werden, darf nur einmal zu jedem kommen. Jeder muss die Information 
berühren und die Reihenfolge - nicht aber die Position oder die Kreisform - muss beibehalten wer-
den. Mehrere Versuche sind möglich, solange bis die Gruppe zufrieden mit ihrem Ergebnis ist.  
Kleiner Anreiz: Topzeiten liegen unter/um 1 Sek. 
Zeit: 15 Min. sollte man nicht überschreiten. 
 

5.3 Elektrischer Draht 

Aufgabe: Um auf dem weiteren Weg weitergehen zu können, muss die Gruppe einen elektrischen 
Draht überwinden. Wie schaffen es alle, über den Draht zu kommen, ohne ihn zu berühren? 

Material: Seil, Baum/Pfahl 
Anleitung: Man bindet ein Seil an einen Baum und hält die andere Seite in der Hand (Abstand 
2m, Höhe ca. Hüfte des größten TN). Ziel für die Gruppe ist es, den Draht zu überwinden, d.h. 
am Ende müssen alle auf der anderen Seite stehen (außen herum und unten durch ist nicht er-
laubt).  
Schwierigkeit: Der Draht darf nicht berührt werden. Wenn ein Teilnehmer das Seil berührt, 
muss die ganze Gruppe wieder von vorne beginnen. Aus Sicherheitsgründen darf das Seil nicht 
übersprungen werden oder mit einer Hechtrolle etc. überwunden werden.  
Besondere Schwierigkeit (wenn passend): Alle müssen die ganze Zeit in Berührung sein (Kette). 
Beobachtungen: Wie einigt sich die Gruppe? Wer geht als Erster, wer als Letzter? Bei dieser 
Übung sind sehr viele Variationen möglich. 
 
Achtung: Die TN müssen gesichert werden, besondere Vorsicht beim Ersten und Letzten und 
evtl. beim besonders Ängstlichen. In diesen Fällen im Zweifel das Seil in die Hand eines TN ge-
ben und selbst als Sicherung am TN stehen. 
Zeit: Diese Aufgabe kann bis zu 30 Min. dauern. 
 

5.4 Magic Stick 

Ein Zollstock ist in Wirklichkeit ein Magic Stick – der hat ein Eigenleben! Die Gruppenmitglieder 
werden verblüfft sein, dass sie diese Übung fast nicht lösen können.  
Aufgabe der Gruppe: Den Magic Stick auf dem Boden ablegen, nicht abwerfen. Effekt: der Magic 
Stick wird nach oben gehen oder zumindest wird die Gruppe Schwierigkeiten haben, den Magic 
Stick nach unten zu bewegen.  

   Falls es Probleme gibt: Übung unterbrechen, Finger ausrichten, neu auflegen. 

Material: Zollstock 
Anleitung: Die Gruppe stellt sich im Reißverschluss-Prinzip in zwei Reihen zueinander gewandt 
auf. Jeder hält einen Zeigefinger auf Bauchnabelhöhe vor sich, so dass schließlich alle Zeigefin-
ger in einer Reihe nebeneinander sind und insgesamt eine Reihe ergeben, die nicht länger als 
2m ist. Der ausgestreckte Zollstock wird nun auf die Zeigefinger der TN gelegt.  
Regeln (alle wichtig, deutlich machen!): Jeder muss IMMER den Magic Stick berühren, keiner 
darf ihn umklammern, die Zeigefinger müssen gestreckt sein.  
 

Achtung: Streitpotential! Diese Übung hat Konfliktpotential, evtl. kommen Ressentiments gegen-
über einzelnen Teilnehmern an die Oberfläche oder Einzelne werden angemacht. Die meisten 
Gruppen brauchen einen Leader, um diese Aufgabe zu erfüllen: klare Ansagen, alle hören auf sein 
Kommando. 
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Zeit: sollte 15 Min. nicht überschreiten. 

5.5 Spinnennetz  

Aufgabe: Die Überwindung eines Netzes fordert die Gruppe. Da jedes Loch nur ein Mal benutzt 
werden kann, sollte gut geplant werden. Da das Netz nicht berührt werden darf und die Lücken im 
Netz nur gemeinsam gemeistert werden können, bietet diese Übung sehr viele Erkenntnisse für 
das Team. 

Material: lange und kurze Seile, 2 Bäume 
Anleitung: Ein Spinnennetz wird zwischen zwei Bäumen mit mindestens so vielen Löchern wie 
TN aufgebaut. Die Gruppe hat die Aufgabe, durch jedes Loch einen TN zu bringen, kein Loch 
darf zweimal verwendet werden. Das Netz und die Bäume dürfen nicht berührt werden. Sobald 
ein TN das Netz berührt, müssen alle noch einmal von vorne beginnen.  
Beobachtungen: Wie einigt sich die Gruppe? Wer geht als Erster, wer als Letzter? Wer geht 
durch welches Loch und warum? Es sind viele verschiedene Techniken möglich. 
Aufpassen: Die TN müssen gesichert werden, besondere Vorsicht beim Ersten und Letzten und 
evtl. beim besonders Ängstlichen. 
Zeit: kann bis zu 30 Min. dauern. 

 

5.6 Code-Knacker 

Aufgabe: Unter Zeitdruck einen ein Code knacken - mit allerlei Restriktionen. Absprachen und 
Strategie sind ebenso wichtig wie Erinnerungsvermögen. 

Material: Codeknacker (Zahlen auf Karten von 1-30) 
Anleitung: Hinter einem Sichtschutz werden die Zahlenkarten verdeckt ausgelegt. Bitte darauf 
achten, dass es keine Reihen und Strukturen der Karten gibt. Die Gruppe bekommt die 

 Aufgabe, dass jeweils ein TN aus der Gruppe zu den Karten geht, zwei Karten aufdeckt, sich 
diese genau einprägt und die Karten anschließend wieder verdeckt. Der TN geht zur Gruppe zu-
rück, man kann sich besprechen und dann kann der nächste TN zu den Karten gehen. Die TN 
dürfen einzeln so oft sie wollen zu den Karten gehen. Wenn sie sich sicher sind, alle Karten zu 
wissen und einen Plan zu haben, wie sie die Karten von 1 bis 30 aufdecken wollen (= den Code 
entschlüsseln), dann dürfen alle gemeinsam zu den Karten gehen. Nun müssen die TN ohne zu 
reden die Karten aufdecken, dabei muss jeder TN mindestens zwei Karten aufdecken und ein 
TN darf nacheinander maximal zwei aufdecken (variabel nach Gesamt-TN-Zahl). 

Zeit: kann 30 Min. und länger dauern. 
 

5.7 Taschenrechner 

Aufgabe: Auf dem Waldboden liegen Zahlenkarten von 1-30, die in vorgegebener Reihenfolge von 
den TN mit den Füßen getickt werden müssen. Unterbieten Sie die Bestzeit? 

Material: Taschenrechner (Zahlen auf Karten von 1-30, Zahlen-Tabelle) 
Anleitung: Die Zahlenkarten werden durcheinander offen ausgelegt. Zur Begrenzung wird ein 
Kreis gezogen oder ein Seil gelegt. Dieses Feld stellt den überdimensionierten Taschenrechner 
dar. Der Gruppe wird das Spielfeld gezeigt, um das sie sich verteilen soll. Das Spiel wird erklärt, 
in dem man die Zahlentabelle noch verdeckt hält. Ein TN soll von der Gruppe ausgewählt wer-
den, der mehrere Meter abseits von dem Spielfeld mit der Zahlentabelle steht. Diese darf den 
anderen TN nicht gezeigt werden. Die dort notierte Zahlenreihe von 1-30 kann nun beliebig vor-
gelesen werden. Die Gruppe hat die Aufgabe, sich ein System zu überlegen, wie sie möglichst 
schnell, die Zahlenreihenfolge mit den Füßen ticken kann. Dabei darf jeder TN nacheinander 
maximal zwei Zahlen ticken und der nächste TN darf den Kreis erst betreten (auch der Luftraum 
zählt), wenn der vorherige TN den Kreis verlassen hat. Jeder TN muss mindestens einmal eine 
Zahl ticken. Die Gruppe darf so oft sie will proben und auch die gestoppten Versuche wiederho-
len, bis sie eine Zeit erzielt hat, mit der sie zufrieden ist. 
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Zeit: kann bis zu 30 Min. dauern. 

5.8 Säuresee 

Aufgabe: Die Gruppe soll Gegenstände aus einem imaginären Säuresee bergen, hat dazu aber nur 
ein Seil zur Verfügung. 

Material: 2 Seile, Gegenstände zum Bergen 
Anleitung: Ein langes Seil wird zu einem Kreis gelegt (mindestens 5-6m Durchmesser). Wenn ein 
Baum in der Nähe des Kreises ist, erleichtert es dies für die Gruppe bzw. bei einer TN-Zahl unter 
15 ist es Bedingung. Ein oder mehrere Gegenstände werden in die Mitte des Kreises gelegt, 
möglicherweise auf Rinden als „Inseln“. Die Gruppe erhält die Aufgabe, die Gegenstände aus 
dem See zu bergen. Das einzige Hilfsmittel ist ein Seil. Dass der Baum genutzt werden darf, wird 
nicht erwähnt, aber auf Nachfrage bejaht. Andere Hilfsmittel wie Äste, Jacken etc. dürfen nicht 
verwendet werden. Kein TN darf den See (also den Boden) oder das Seil berühren. Wenn ein TN 
den See berührt, „verbrennt“ er, d.h. er bekommt eine Augenbinde und darf keinen 

Gegenstand mehr bergen. Wenn das Seil den See berührt, wird dies durch Knotung verkürzt.  

Schwierigkeit erhöhen: Die Gegenstände müssen von verschiedenen TN (mit 
verschiedenen Techniken) geborgen werden. 
Aufpassen: TN, die am Seil über dem See hängen, sollten durch den Trainer gesichert werden. 
Das Fallen, auch aus kleinen Höhen auf den Rücken, kann sehr schmerzhaft sein und zu Atem-
not führen. 
Zeit: kann bis zu 30 Min. dauern, in einer schwierigen Variante auch bis zu mehreren Stunden. 

 

5.9 Haus vom Nikolaus 

Aufgabe: Die Gruppe soll in 90 Sekunden, ohne zu sprechen, per Seil das Haus vom Nikolaus legen   
– das bedarf einer guten Planung. 

Material: 1 Seil von 30-40m Länge 
Anleitung: Das Seil wird auf dem Boden so ausgelegt, dass es frei in mehreren Schlaufen liegt. 
Die Gruppe hat die Aufgabe, mit dem Seil das Haus vom Nikolaus zu legen. 
 
Regeln: Das Seil darf nicht doppelt liegen. Das Seil muss komplett aufgebraucht werden. Die 
Planungszeit dauert 12 Minuten. Währenddessen darf das Seil nicht berührt werden. Die Seil-
länge wird nicht bekannt gegeben. Wenn die 12 Minuten um sind, beginnt die Durchführung in 
90 Sekunden. Während dieser Zeit darf nicht mehr gesprochen werden. Mit Beginn der Durch-
führung darf das Seil mit den Händen aufgehoben werden. Dort wo der TN das Seil berührt, ist 
er am Seil festgewachsen, er darf es nicht mehr verschieben. Jedoch darf er sich bewegen. Am 
Ende der 90 Sek. müssen alle TN das Seil berühren und im Haus stehen. Am Ende der 90 Sek. 
wird das Seil auf dem Boden abgelegt. 
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5.10 Sandsturm 

Aufgabe: Die Gruppe gerät in einen Sandsturm und muss sich blind im Gelände orientieren. Wie 
finden alle das Ziel? 

Material: 1 Seil o.ä. im Wald 
Anleitung: Das Seil wird an einem Baum befestigt. Das Spielfeld ist in zwei Teile eingeteilt, am 
besten deutlich erkennbar durch einen Weg o.ä. Die Gruppe wird mit dem ersten Teilstück ver-
traut gemacht und es wird den TN mitgeteilt, dass sie bei Spielbeginn Augenbinden tragen wer-
den, so dass niemand etwas sehen kann. Die Gruppe darf das erste Teilstück beliebig präparie-
ren, um im Spiel den Weg vom Start zum Zwischenziel (Distanz ca. 100m) am Ende des ersten 
Teilstücks blind zu finden. Das zweite Teilstück darf lediglich in der Planungszeit in Augenschein 
genommen, jedoch nicht betreten oder präpariert werden. Vom Zwischenzielpunkt ist das Ziel 
(Seil) sichtbar (Abstand je nach Gelände und Gruppe ca. 100m).  
Beobachtungen: Wie organisiert sich die Gruppe? Wer übernimmt welche Aufgaben? Wer über-
nimmt die Führung der blinden Gruppe? 
Aufpassen: Die Gruppe ist blind und muss die ganze Zeit möglichst durch mehrere Trainer gesi-
chert werden. 
Zeit: kann bis zu 30 Min. dauern, in einer schwierigen Variante auch bis zu mehreren Stunden. 

5.11 Schokofluss 

Aufgabe:  

Die Gruppe soll einen fiktiven Fluss überqueren, dessen Ufer mit Seilen oder Ästen markiert sind. 
Das Wasser darf nicht berührt werden, da Krokodile lauern. Zur Hilfe stehen den Teilnehmern ma-
gische Inseln. 

Material: Teppichfliesen 40 x 40 cm, Anzahl ca. die Hälfte der Teilnehmer plus eine (bei 20 TN 
also 11 Fliesen), evtl. Augenbinden 
Anleitung: Zwei Ufer mit Seilen oder Ästen markieren, je nach Zeit und Gruppengröße zwischen 
10 und 30m. Fliesen ausgeben, Aufgabe vorstellen.  
Besonderheit magische Inseln: Werden sie nicht berührt, schwimmen sie weg und stehen der 
Gruppe nicht mehr zur Verfügung. Die Gruppe kann dann entscheiden, mit allen Fliesen von 
vorne zu starten oder mit weniger Fliesen weiterzumachen. Sollte jemand ins Wasser treten, 
erfolgt entweder der Neustart oder das Angebot, dass sie weitermachen können, wenn sie von 
nun an einen TN mit verbundenen Augen mitnehmen (TN darf auch nicht ins Wasser treten). 
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6. Didaktik im Training 

Einem erlebnispädagogischen Training im Niedrigseilgarten sollte eine klare Planung vorausgehen. 

Dabei sollten Gruppengröße, Zeit und deren Begleitfaktoren (Tageszeit, wurde vorher eine Arbeit 
geschrieben etc.), aktuelle Themen der Gruppe bzw. der Teamentwicklungsstand betrachtet wer-
den. Über Allem stehen definierte Ziele des Trainings. Dabei hilft es, sich folgende Fragen im Vor-
feld zu stellen: 

• Was will ich mit der Gruppe in der Zeit erreichen? 

• Was soll im besten Fall passieren? 

• Was darf auf gar keinen Fall passieren? 

• Was könnte meine Ziele stören? 

• Welches (Teil-)Ergebnis wäre als Erfolg zu werten? 

 

Diese Ziele können je nach Gruppe sehr unterschiedlich ausfallen. Zu Beginn des Jahres wäre das 
Zusammenwachsen einer Gruppe, das Miteinander in Kontakt treten (Kommunikation, Wertschät-
zung) mit Sicherheit sinnvoll. Zudem könnten hier gemeinsame Regeln für das Miteinander ge-
schaffen werden. In späteren Phasen könnte die Bearbeitung eines Konflikts oder die persönliche 
Wahrnehmung von der Gruppe und den Einzelpersonen ein Thema sein. Gute Ergebnisse be-
kommt man nur, wenn man sich im Vorfeld zu folgenden Fragen Gedanken macht: Was genau 
möchte ich mit den Übungen erreichen? Brauche ich für die Ziele ein Frontloading vor einer 
Übung? Erzähle ich zum Beispiel etwas über Kommunikations-Basics á la Schulz von Thun, erzähle 
ich eine bildhafte Geschichte im Vorfeld oder konfrontiere ich die Gruppe mit meiner Wahrneh-
mung? 

Der Niedrigseilgarten hat den Vorteil der Andersartigkeit des Raumes, deshalb lassen sich hier teil-
weise Themen leichter und anders besprechen. Das kann genutzt werden, sollte aber vorher offen 
thematisiert werden. So kann man mit den Teilnehmern im Vorfeld eine Art Trainingsvertrag ma-
chen mit Regeln, die sonst in Workshops genutzt werden. 

 

Regeln könnten sein: 

• Ich bin für den Erfolg der Gruppe mitverantwortlich. 

• Was gesagt wird ist wichtig, was nicht gesagt wird, spielt keine Rolle. 

• Wir gehen respektvoll mit anderen Personen und anderen Meinungen um. 

• Kritisch in der Sache – wertschätzend im Umgang. 

• Was hier besprochen wird, bleibt in diesem Kreis. 
 

Ein Training durchläuft normalerweise verschiedene Phasen. Das soll helfen, den Prozess zu unter-
stützen und Ergebnisse und Transfer zu sichern. 
Dabei beginnen wir mit der Phase des Ankommens und der Vorbereitung. Dieser Phase sollte Zeit 
und Raum gegeben werden, um den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, mit allen Sinnen ins 
Training einzusteigen. Ideen, Wünsche, Ziele des Trainers können hier thematisiert werden. „Wa-
rum machen wir das?“, besser noch: „Warum bin ich heute mit euch hier?“ Dazu sollten Raum und 
Regeln vorgestellt werden. Nur wenn die Spielregeln allen klar sind, können sich auch alle daran 
halten! 
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Die zweite Phase sollte ein Warm-Up sein, eine kleine Übung, nicht zu schwer, aber motivierend. 
Je nach Gruppe und aktuellem Zustand aktivierend oder die Konzentration fördernd und eher be-
ruhigend. Erste kleine Reflexionen der Übung helfen bei weiteren Übungen. „Wie habt ihr euch 
erlebt?“ - „Wie wollt ihr in weiteren Übungen miteinander umgehen?“. 

 

Wenn die Gruppe bereit ist, sich auf gemeinsame Themen einzulassen, kann jetzt die Arbeitsphase 
starten. Dieser Phase kann nun ein eben erwähntes Frontloading vorhergehen. Themen für die 
spätere Reflexion sollten schon im Vorfeld angesprochen werden, das stärkt die Ergebnisse. 

 

In der Reflexionsphase sollte das Erlebte ebenso wie die Wahrnehmung besprochen werden. „Was 
habt ihr erlebt?“ - „Was ist passiert?“ - „Wie habt ihr das erlebt?“ - „Wie habt ihr euch dabei ge-
fühlt?“ Zusätzlich können Ideen und Wünsche formuliert werden. Idealerweise ist der Blick nach 
vorne gerichtet: „Wie wollen wir das in Zukunft lösen/ regeln?“ - „Wie wollen wir in Zukunft mitei-
nander umgehen?“ 
Die Reflexionsphase kann dabei in großer Runde mündlich erfolgen oder in Kleingruppen mit an-
schließender Besprechung. Idealerweise werden die Ergebnisse visualisiert und festgehalten. 

 

In der Transferphase geht es darum, das Erlebte und evtl. Erlernte auf den Alltag zu transferieren.  
„Was können wir daraus mitnehmen?“ - „Was wollen wir daraus für den Unterricht oder für unser 
Miteinander mitnehmen?“ Konkreter wird es, wenn Kleingruppen zum Beispiel Themen bearbei-
ten: „Überlegt euch zwei Situationen aus dem Alltag, dem Unterricht, dem Miteinander, wo wir in 
Zukunft aus dem Erlebtem profitieren können. - Überlegt euch zusätzlich Maßnahmen, dass wir 
das Erlernte auch umsetzen.“ Am Ende der Transferphase sollte die Frage: „Seid ihr mit den Ergeb-
nissen einverstanden? Fehlt euch noch etwas?“ diese abschließen. 

 

Ein Training sollte immer auch einen klaren Abschluss haben. Im besten Falle eine kleine Ab-
schlussaufgabe, ein kurzes gemeinsames Schultermassieren im Kreis, eine kleine Aktivierung. Ein 
Feedback ist immer ratsam, um zumindest ein paar Meinungen einzuholen und dafür Raum zu ge-
ben. 

 
Hinweise, Kritik oder Ergänzungsvorschläge zu diesem Handbuch nimmt Anette Menzel gern entge-
gen (a_menzel@bbs2osterode.de). 
 

 

Viel Spaß beim Training! 
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