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NACHBEREITUNG DES KLETTERPARKBESUCHES:
Die Erlebten und Wahrgenommenen Erfahrungen im
Kletterpark bewirken in der Regel erste Prozesse in
Bereichen wie der Selbst‐ und Fremdwahrnehmung,
der Gruppendynamik usw.
Diese ersten Prozesse sind jedoch nur von kurzer
Dauer, wie der Besuch des Kletterparks auch nur
eine kurzeitpädagogische Maßnahme darstellt.
Damit neue Erfahrungen auch lernwirksam werden,
sollten sie der Reflexion zugänglich gemacht
werden. Die Zwischen und/oder auch
Abschlussreflexionen durch unser Trainerpersonal
können nur erste Anstöße geben, um neue
Erfahrungen auch im Alltag wirksam werden zu
lassen.
Um eine pädagogische Nachhaltigkeit zu erzielen,
benötigen in Gang gesetzte Prozesse die weiterführende Unterstützung durch begleitende Lehrer/innen,
Pädagogen/innen oder Gruppenbetreuer/innen.
Wir empfehlen daher eine zeitnahe, inhaltliche Nachbereitung im Kontext zur alltäglichen
Gruppendynamik. Dabei sollte möglichst ressourcenorientiert, d.h. angesetzt an den Stärken und
Fähigkeiten, positiven Erfahrungen und Erfolgen der Gruppe und den einzelnen Teilnehmer (TN)
weitergearbeitet werden.
Wir geben im Anhang Anregungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) für mögliche Fragestellungen und
Anknüpfungspunkte an die erlebten und wahrgenommenen neuen Erfahrungen. Wir überlassen es der
Phantasie und der pädagogischen Kreativität, daraus spannende Unterrichtseinheiten, Anschlussprojekte
oder Gruppenstunden zu gestalten.
Der Kletterpark Waldheim steht zudem mit geschulten Erlebnispädagogen und Trainern für
Anschlussprojekte zur Verfügung. Mehr Informationen hierzu erfahren Sie in einem persönlichen
Gespräch mit der Kletterparkleitung. Zusätzlich bieten wir auf Anfrage Fortbildungsmöglichkeiten für
Pädagogen und Lehrkräfte im Rahmen der „pädagogischen Nutzung“ eines Kletterparks oder
Hochseilgartens an.
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ANHANG – THEMENPUNKTE:
THEMA SELBSTWAHRNEHMUNG / INDIVIDUELLE KOMPETENZEN:

















Wo liegen meine Stärken?
Suche ich gerne eine Herausforderung?
Wenn ich einen Fehler gemacht habe, kann ich das gut aushalten?
Kann ich mit Kritik an mir gut umgehen?
Kann man sich auf mich verlassen?
Kann ich gut Verantwortung übernehmen?
Habe ich viel Selbstbewusstsein?
Wie verhalte ich mich in schwierigen Situationen; gebe ich schnell auf?
Kann ich anderen gut zuhören?
Kann ich andere ausreden lassen?
Kann ich andere motivieren?
Bin ich bereit von anderen zu lernen?
Kann ich mich gut ins Team einbringen?
Kann ich über meine Gefühle Sprechen?
Kann ich mögliche Ängste und Unsicherheiten zugeben und ansprechen?
Kann ich fremde Hilfe annehmen?

THEMA GRUPPENDYNAMIK & FREMDWAHRNEHMUNG/SOZIALE KOMPETENZEN:





















Wer hat der Gruppe viel gegeben?
Wer hat mitgedacht?
Wer hätte viel anzubieten, wird jedoch oft übergangen?
Wer kann die Gruppe gut motivieren?
Wer nimmt adäquat die Gefühle und Stimmungen der anderen wahr?
Wer beobachtet genau?
Wer denkt nach vorne?
Wer bringt sich gut in die Gruppe ein?
Wer äußert konstruktive Kritik oder Verbesserungsvorschläge?
Wer bietet Hilfe und Unterstützung an?
Wer achtet auf Sicherheit?
Wer erbringt anderen gegenüber Wertschätzung?
Wer hilft und packt mit an?
Wer kann gut zuhören?
Wer lässt andere ausreden?
Wer ist offen für andere Meinungen und Ideen?
Wer sorgt adäquat für ein gutes Gruppenklima?
Wer gibt bei Schwierigkeiten nicht gleich auf?
Wer hält die Gruppe zusammen?
Wer achtet darauf, dass das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verloren wird?
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Wer ist vertrauenswürdig?
Wer gibt Orientierung?





Wer war eine große Hilfe
Wer war vielleicht außerhalb des Klettergeschehens der Gruppe eine große Hilfe
Wer hat organisatorische Punkte übernommen?

THEMA SCHLÜSSELKOMPETENZEN:
ZUVERLÄSSIGKEIT:






Wer hält sich an Absprachen?
Wer hat sein Ziel nicht aus den Augen verloren?
Wer erkennt, was gerade notwendig, nötig und wichtig ist?
Wer hält bis zum Ende durch?
Wer hält die Regeln ein?
LEISTUNGSBEREITSCHAFT:







Wer arbeitet ohne Anstoß an der Zielerreichung?
Wer gibt nicht auf?
Wer engagiert sich die ganze Zeit über?
Wer äußert eine eigene Meinung?
Wer übernimmt anfallende Aufgaben bereitwillig?
SORGFALT:





Wer nimmt sich die nötige Zeit?
Wer behandelt das Material pfleglich?
Wer behält einen guten Überblick?
SELBSTÄNDIGKEIT:






Wer plant das eigene Vorgehen?
Wer arbeitet ohne Hilfen?
Wer bringt eigene Ideen ein?
Wer sorgt für Entscheidungen?
VERANTWORTUNGSBEREITSCHAFT:








Wer hält sich an Vereinbarungen?
Wer gibt Fehler zu?
Wer lernt aus eigenen Fehlern?
Wer übernimmt Aufgaben?
Wer kümmert sich um seinen Partner/in?
Auf wen kann man sich verlassen?
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TEAMFÄHIGKEIT:






Wer bezieht andere mit ein?
Wer kann zuhören?
Wer kann um Hilfe bitten?
Wer macht gute Vorschläge?
Wer kommt nicht zu Wort und warum nicht?
KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT/KOMMUNIKATIONSBEREITSCHAFT:







Wer lässt andere ausreden?
Wer kann zuhören?
Wer ist auch offen für andere Meinungen?
Wer kann Diskussionen ordnen und strukturieren?
Wer fordert auch andere Meinungen ein?
FLEXIBILITÄT:





Wer denkt flexibel?
Wer lässt sich durch einen Misserfolg nicht entmutigen?
Wer entwickelt alternative Ideen?

THEMA GEFÜHLSWAHRNEHMUNG:
WELCHE GEFÜHLE HATTE ICH BEI DEN EINZELNEN AUFGABEN UND ÜBUNGEN?














Angst
Unsicherheit
Vertrauen
Geborgenheit
Stolz (auf die eigene Erbrachte
Leistung/Teamleistung)

Freude
Wut
Zufriedenheit
Erschöpfung
Gelähmtheit
Panik
Ohnmacht

 Wie können die aufgetretenen Gefühle beschrieben werden?
Welche Bilder fallen der Gruppe hierzu ein?
Was lösen die einzelnen Gefühle für Körperreaktionen bei den einzelnen TN aus?
(Das Herz schlägt schneller, das Herz hüpft, der Magen zieht sich zusammen, ich fühle mich wie
gelähmt, die Knie zittern…)
 Wie können die Gefühlszustände bewertet werden?

THEMA JUNGEN UND MÄDCHEN:




Wo lassen sich unterschiedliche Stärken von Jungen und Mädchen bei Problemlöseaufgaben
herausarbeiten?
Wo haben sich Jungen und Mädchen gut ergänzt?
Wo musste man sich gegenseitig helfen?
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Wie bewerten sich Jungen und Mädchen selbst? (Selbstwahrnehmung)
Wie bewerten sie das jeweils andere Geschlecht? (Fremdwahrnehmung)
Welche Seilgartenelemente finden Mädchen, welche Jungen gut? Lassen sich Unterschiede oder
Gemeinsamkeiten feststellen?
Bei welchen Elementen sind Jungen, sind Mädchen im Vorteil? (Selbst‐/Fremdwahrnehmung)
Lassen
Welche Gefühle (Angst, Stolz, Freude, Unsicherheit…) wurden wahrgenommen?
sich bei der Gefühlswahrnehmung geschlechtsspezifische Unterschiede festmachen?
Wie werden verschiedene Gefühle/Gefühlszustände bewertet? Gibt es Unterschiede in der
Bewertung zwischen Jungen und Mädchen? Warum werden Gefühle negativ oder positiv bewertet?
Wie lassen sich diese Punkte in den Alltag der Jungen und Mädchen übertragen?

THEMA ISOMORPHIE/TRANSFER IN DEN ALLTAG:











Was haben die im Kletterpark gemachten Erlebnisse und Erfahrungen mit mir/unserer Gruppe zu
tun?
Was ist im Kletterpark anders als im Gruppenalltag verlaufen?
Wo können die neuen Erfahrungen mir/unserer Gruppe im Alltag oder der Schule helfen?
Welche Hindernisse gibt es dabei im eigenen oder Schulalltag und wie können/müssen die
Hindernisse aus dem Weg geräumt werden?
Wie kann mich/uns die Gruppenleitung dabei unterstützen?
Wer kann mich von der Gruppe/dem Team hierbei unterstützen?
Lassen sich neue Arbeitsbündnisse daraus schmieden? Wenn ja, mit wem?
Welche neuen Ziele kann ich oder können wir uns setzen?
Lassen diese sich in schrittweise zu erreichende Teilziele aufgleidern?
Wie kann eine Erfolgskontrolle (Evaluation) aussehen und erfolgen?
Kann darüber ein Kontakt geschlossen werden?
Was lasse ich, was lässt die Gruppe zurück?
MÖGLICHKEITEN DER METHODISCHEN AUFBEREITUNG EINER AUSWERTUNG:










Auswertung mit Frage oder Beobachtungsbögen
Auswertung mit Bewertungsbögen (Skalen von 1‐6)
…ich hatte Vertrauen zu meinen Mitschülern (ankreuzen)      
Auswertungen schriftlich, bildlich oder szenerisch aufbereiten (Nachstellen von Situationen, als
Kurztheater mit einer Digital‐ oder Videokamera)
Auswertung mit Fllipchart, Klebepunkten etc.
Kletterparkbesuchs mit einer Digital‐ oder Videokamera dokumentieren (lassen) und im Späteren
auswerten (Dies kann z.B. durch ein Gruppenmitglied erfolgen, dass den Durchlauf des Kletterparks
nicht ausüben kann/möchte…)
Einzelne kooperative Spiele und Aufgaben wiederholen bzw. neue ausprobieren um regelmäßig
Teamkompetenzen zu trainieren
Anschlussprojekte vereinbaren und durchführen (Nachhaltigkeit)
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