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Einleitung 
 

Das Jahr 2021 hatte einige Überraschungen auf Lager, so war die Organisation, Planung und Durchführung 

welche für ein erlebnispädagogisches Projekt notwendig ist sehr aufwändig, anstrengend und immer 

ungewiss. Im Folgenden wird ein Projekt beschrieben werden, welches im Ursprung einen ganz anderen 

Charakter haben wird als am Ende. Sicher ist dies meist der Fall, da in einem pädagogischen Setting immer 

„alles“ passieren kann, dennoch werde ich versuchen dem*der Leser*in einen transparenten Einblick in die 

Planung und Durchführung des Projektes zu verschaffen. 

 

 

„Trail my Hood“  
 

 

1. Institutionsanalyse 

 

Ich arbeite für das Jugendamt der Stadt Erlangen im Bereich der Offenen Jugendsozialarbeit Büchenbach Süd. 

Unsere Räumlichkeiten befinden sich im Stadtteil Büchenbach, welcher durch soziale Benachteiligung, hohe 

Migration und Armut gekennzeichnet ist. Der Gesetzliche Auftrag richtet sich vor allem nach den §§ 1 des 

SGB VIII (dieser beschreibt explizit das Recht auf Förderung der Entwicklung und Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit) und § 13 SGB VIII der fundiert in seinem 

ersten Absatz noch umfassender den Anspruch junger Menschen auf sozialpädagogische Hilfeangebote zur 

Kompensation integrationshemmender Faktoren, speziell in den Bereichen schulische/berufliche Ausbildung, 

Eingliederung in die Arbeitswelt und Soziale Integration 

 

Dort teile ich mir die Leitung der Einrichtung mit meiner Kollegin K..Ebenfalls arbeiten zwei pädagogische 

Ergänzungskräfte mit jeweils 5 Stunden in der Woche unterstützend im Jugendhaus mit. Unsere 

Räumlichkeiten umfassen ein Büro, einen Aufenthaltsraum mit Küche, ein Speisezimmer, einen 

Computerraum und einen Bauwagen in welchem sich bald eine Fahrradwerkstatt befinden soll. 

 

 

1.1 Situationsanalyse 

 

Das Fahrrad spielt in der Lebenswelt der Jugendlichen eine große Rolle. Ein Fahrrad bedeutet Mobilität im 

Stadtteil, wer eines besitzt kommt - kurz gesagt - schnell und leicht von A nach B.  

 

Durch die regelmäßigen Kontakte zu den Jugendlichen konnte beobachtet werden, dass ein Fahrrad bei fast 

jedem vorhanden ist, jedoch die meisten nicht wirklich fahrtauglich sind oder den Ansprüchen der 

Jugendlichen nicht genügen. So ist es nicht nur wichtig für sie, dass sie ein fahrtüchtiges Fahrrad besitzen, 

sondern sie möchten auch ein optisch ansprechendes Fahrrad haben. 
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Ebenfalls konnte ein Bedarf an Outdoor - Aktivitäten festgestellt werden. Besonders bei den Jungen 

zwischen 11 und 14 Jahren ist der Bewegungsdrang und die Motivation „Abenteuer" zu erleben enorm hoch. 

Mit dem Fahrrad durch den Matsch, Sprünge über Hindernisse oder spielerische Wettrennen sind 

Erfahrungen und Kompetenzen die den Jugendlichen vermittelt oder an denen nahtlos angeknüpft werden 

kann. 

 

Durch diese Beobachtung und der zeitgleich laufenden Weiterbildung der ZQ entstanden zwei Gedanken, die 

sich langsam aber sicher zu zwei Projektideen entwickelten. Zum einen wollte ich in einem Stadtteil in dem 

soziale Benachteiligungen an der Tagesordnung stehen und meine Einrichtung den klaren Auftrag hat diesen 

entgegenzuwirken, eine „Do it Yourself“ Fahrradwerkstatt zur Verfügung stellen. Zum anderen wollte ich 

ein erlebnispädagogisches Projekt starten, welches mit Fahrrädern/Mountainbikes und dem Stadtteil zu tun 

hat. Zwei Projektideen die zu zwei Projektanträgen führten; „Trail my Hood“ und „Pimp my Bike“. Die Idee 

dahinter war nicht nur ein Projekt zu generieren, dass nach einer gewissen Zeit zu Ende ist, sondern das 

längerfristig umsetzbar ist. Durch die Fahrradwerkstatt sollte eine niedrigschwellige Anlaufstation für 

Jugendliche im Stadtteil entstehen, um auch durch dieses an erlebnispädagogischen Aktionen mit dem 

Mountainbike teilhaben zu können. 

 

1.2 Zielgruppe 

Die Offene Jugendsozialarbeit unterstützt und begleitet grundsätzlich junge Menschen im Alter von 12 bis 

27 Jahren, welche von Benachteiligungen oder Beeinträchtigungen betroffen sind. Die rechtliche Grundlage 

stellt der § 13 SGB VIII dar. Die Belastungen der Besucher*innen sind vielfältig und reichen von familiären 

Problemen, Beziehungskrisen, schulischen oder beruflichen Schwierigkeiten sowie benötigter Hilfe bei 

behördlichen Problemen bis hin zu Straffälligkeit, Drogenproblematiken und psychischen Auffälligkeiten. 

In den Häusern der OJSA wird eine offene Willkommenskultur gelebt. Das bedeutet, dass alle jungen 

Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit, des Geschlechts, ihrer 

Weltanschauung, physischer oder psychischer Beeinträchtigung, sexueller Orientierung, Wertvorstellung oder 

ihrer Schulbildung die bedarfsgerechten Angebote der OJSA nutzen können (Konzeption OJSA Erlangen). 

Die Zielgruppe des Projektes, sind Jungen zwischen 12 und 13 Jahren, die den Jungentreff der Offenen 

Jugendsozialarbeit Büchenbach Süd besuchen. Dieser findet einmal wöchentlich und in Kooperation mit der 

Jugendlernstube des Familienstützpunktes Büchenbach Süd statt. Momentan besuchen vier Jungen regelmäßig 

den Treff.  

Ebenfalls wird mein Arbeitskollege S. an dem Projekt teilnehmen. Er wird die Gruppe als Teilnehmer, 

Beobachter und pädagogische Zusatzkraft für Notfälle begleiten. 
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1.3 Teilnehmer 

Die Gruppe setzt sich aus vier Jungen zusammen, die alle aus dem Stadtteil Büchenbach Süd kommen. Im 

Folgenden werde ich nicht die prekären Lebenssituationen beschreiben in denen sich alle Jungs befinden, 

sondern versuchen sie kurz an ihren auffälligsten Eigenschaften zu skizzieren; 

 

A. 13 Jahre alt, spricht wenig, schaut viel auf sein Handy und lässt sich leicht ablenken. 

Ah.  12 Jahre alt, benötigt sehr viel Aufmerksamkeit, kann sehr laut werden und ist schwer   

 wieder zu beruhigen, wenn er einmal aufdreht. 

R.  12 Jahre alt, wenig Selbstbewusstsein, schwer zu motivieren, wenn er     

 keine Lust mehr hat, sehr besorgte/ängstliche Mutter  

D.  13 Jahre alt, sehr laut, provoziert gerne, will im Mittelpunkt stehen, geringe    

 Frustrationstoleranz. 

 

Die Charaktere der Gruppe sind sehr verschieden und befinden sich noch in der Entwicklung. Beobachtbare 

Rollen, Freundschaften oder Eigenschaften der Teilnehmer werden sich erst mit der Zeit und mit der Gruppe 

zusammen entwickeln. 

 

2. Ziele 

2.1 Grobziele 

- Die Gruppe soll den Stadtteil auf dem Fahrrad erleben, verschiedenste Trails und die Natur in ihrem 

Umfeld wahrnehmen. 

- Die Teilnehmer sollen eine alternative Freizeitgestaltung kennenlernen. 

- Sie sollen Fahrtechnik vermittelt bekommen und ihre körperlichen Fähigkeiten und Grenzen 

kennenlernen. 

- Sie sollen sich im Stadtteil (mit dem MTB) zurechtfinden können. 

- Sie sollen Absprachen in der Gruppe treffen können und versuchen gewaltfrei zu kommunizieren. 

 

2.2 Feinziele 

- Den Jugendlichen soll Selbstwert und Selbstbewusstsein vermittelt werden. 

- Sie sollen Probleme in und mit der der Gruppe lösen können. 

- Sie sollen Selbstwirksamkeit erleben/erfahren. 

- Sie sollen einen Reifen flicken können und die Komponenten am Fahrrad verstehen. 

- Sie sollen ihre Grenzen kennen und wahrnehmen lernen. 
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3. Praktische Vorbereitung/Kurzkonzept 

 

Im Folgenden werde ich meine praktische Vorbereitung auf das Projekt darstellen. Diese umfasst eine 

Materialliste, den gedanklichen Projektaufbau und die Sammlung einiger Methoden für die Umsetzung. 

 

 

Materialliste/To Do 

Pimp my Bike Trail my Hood  

- Luftpumpe 

- Dämpferpumpe 

- Flickzeug  

- Schläuche/Mäntel 

- Werkzeug  

- Montageständer 

- Kettenreiniger/Öl 

- Bremsbeläge 

- Ketten/Kettenschloss 

- Bauwagen ausräumen 

- Projektgelder beantragen 

- Werkstatt herrichten  

- Werkstattschild/Aushang  

3x MTB´s 

3x Helme 

3x Handschuhe 

3x Trinkhalterungen und 

Flaschen  

 

Förderverein Spende  

Qube Store Hardtails 

 

 

3.1 Projektaufbau 

 

Das Projekt soll Anfang April starten und im August/September seinen Abschluss finden. Es soll sich in drei 

Teile gliedern:  

1. die Fahrradwerkstatt für Jugendliche aus dem Stadtteil  

2. den Stadtteil mit dem Fahrrad erleben und kennenlernen  

3. die Abschlussfahrt „Trail my Hood“ 

 

Teil 1: Die Fahrradwerkstatt ist ein eigenständiges Projekt der OJSA und soll als Methode genutzt werden in 

das erlebnispädagogische Projekt „Trail my Bike“ einzusteigen. Den Jugendlichen soll etwas über ihr 

Fahrrad beigebracht werden und ihnen die Möglichkeit bieten, ihr Fahrrad eigenständig zu reparieren und 

auch optisch aufzuwerten. Sollte kein Fahrrad vorhanden sein, wird ein Gebrauchtes angeschafft und ggf. 

restauriert. Zudem bietet dieser Teil des Projektes die Möglichkeit, einen Überblick zu bekommen welches 

Material (MTB, Helme, Handschuhe etc…) den Jugendlichen konkret zur Verfügung steht. Passende 

Fahrräder und Ausrüstung werden trotzdem vorab für jeden Teilnehmer besorgt, so dass jeder mit gleichen 

Voraussetzungen in den zweiten Teil des Projektes einsteigen kann. 

  

Teil 2: „Trail my Hood“ ist dann das eigentliche Projekt und bedient sich erlebnispädagogischen 

Maßnahmen, wie z.B. das Fahrrad spielerisch kennenzulernen um seine Fahrtechnik zu verbessern. 

Außerdem soll der Stadtteil (also „die Hood“) der Jugendlichen auf dem Fahrrad erkundet, und aus einer 

anderen Perspektive wahrgenommen werden. Sollte sich diese Phase des Projektes als erfolgreich erweisen 

(Technik/Wissen & ausreichende Motivation), kann die Planung des dritten Teils erfolgen. 
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Teil 3: „Trail my Hood“ soll die gemeinsame Planung der Abschlussfahrt beinhalten. Diese soll maximal 

eine Übernachtung beinhalten und die Jugendlichen angemessen fordern. Mögliche Abschlussfahrt - 

Szenarien wären: 

- MTB- Tagesausflug (Heimische Trails die mit Fahrrad oder Zug gut zu erreichen sind, könnte auch an 

zwei Tagen stattfinden z.B. Freitag Samstag… Startpunkt Jugendtreff) 

- MTB- Tagesfahrt mit Übernachtung (je nach Gruppenkonstellation variiert die Länge etc. Verpflegung, 

Ausrüstung… nach EP- Standards)  

- MTB- Tagesausflug Bikepark  

 

 

Zeitplan: März/April Mai  Juni Juli  August  September Oktober 

Trail my 

Hood 

Materialbesc

haffung  

 

Werbung 

 

Planung  

EP- 

Maßnahme  

14 Tätig 

Montag oder 

Freitag 

EP-

Maßnahme  

14 Tätig  

Montag oder 

Freitag 

Projektabsch

luss 

 

Planung  

Projekt 

Abschluss 

 

Fahrt 

  

        

Pimp My 

Bike 

Start der 

ersten 

Einheit 

Freitag  

14-16 Uhr  

Freitag  

14-16 Uhr 

Freitag  

14-16 Uhr 

Freitag  

14-16 Uhr 

Freitag  

14-16 Uhr 

Freitag  

14-16 Uhr 

Freitag  

14-16 Uhr 

        

 

 

 

3.2 Sammlung Erlebnispädagogischer Spiele im Projekt  

 

Stehen: 

Mit dem Bike so lange wie möglich in Grundposition stehen bleiben. Pedale sind waagrecht 

Paarweise stehen: 

siehe oben, nur, dass man sich mit einer Hand jeweils die Hand seines Partners nehmen darf. 

Variation: mal die rechte Hand, mal die linke Hand 

Stehen mit angelehntem Vorderrad: 

Mit dem Bike so lange wie möglich in Grundposition stehen. Das Vorderrad darf an einem Pfosten oder 

ähnlichem Gegenstand angelehnt sein. 

Schneckenrennen: 

Alle befahren nebeneinander eine definierte Strecke. Gewonnen hat der, der die Strecke am langsamsten 

befährt. 
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Bremsen üben: 

mit dem Fahrrad und der Vorderradbremse Gassi gehen, Vollbremsungen mit Hinterrad, Vorderrad und 

beiden Bremsen 

Wäscheklammer Fangen: 

Jeder Teilnehmer bekommt zwei Wäscheklammern an seine Ärmel gesteckt, jeder muss so viele 

Wäscheklammern wie möglich von den anderen Teilnehmern auf den Fahrrädern erbeuten und sich an den 

Ärmel stecken. Der mit den meisten Klammern hat am Ende hat gewonnen. Zeit und Regeln können je nach 

Gruppe angepasst werden. 

Die Hood erkunden Ideensammlung: 

 

- Verhaltensregeln klären (StVO, regeln im Wald und als Gruppe etc.) 

- Sprünge über Hindernisse 

- Fahrtechnik auf dem Trail  

- Fahrtechnik auf verschiedenem Untergrund (Sand, Wasser, Schlamm, Wurzeln…) 

- Kartenlesen (Stadtteilkarten ausdrucken, Schnitzeljagd) 

- Orientierung mit der Karte oder anderen Hilfsmitteln?  

- Die Teilnehmer führen lassen 

 

 

4. Durchführung „Trail my Hood“ 

 

Im Folgenden wird die Durchführung des erlebnispädagogischen Projektes „Trail my Hood“ geschildert. 

Dieses hat sich durch die Umstände von Corona- Maßnahmen, Hygienekonzepten und Kooperations- 

Richtlinien zeitlich und strukturell geändert.  

 

Die Fahrradwerkstatt konnte wie geplant starten und lief während des gesamten Projektes planmäßig freitags 

von 14-16 Uhr weiter. 

 

Tag 1, 19.07.2021 

Fahrtechnik im Stadtteil (Wetter, Zeit..) 

Ursprünglich sollte der erste Termin am 12.08.2021 stattfinden, alles war vorbereitet; die drei nagelneuen 

Fahrräder sowie Trinkflaschenhalterungen (zum selbst montieren), Trinkflasche, Handschuhe und Helme. 

Außerdem lagen die benötigten Materialien für die geplanten Spiele bereit; Pappkarton, Wäscheklammern 

und Seile sowie erste Hilfe Set und Diensttelefon.  

 

Niemand ist gekommen. 

Auf ein Neues… 
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Am 19.07.2021 war es dann soweit, von vier eingeplanten Jungs sind zwei 

gekommen Ah. und A.. 

Zu Beginn wollte ich, dass die Jungs sich mit den neuen Fahrrädern vertraut 

machen. Wir holten gemeinsam die Räder aus dem Lager und stellten uns 

draußen auf, um diese zu betrachten. An den Rädern gab es einiges neues für 

die beiden zu entdecken, z.B. die Federgabel zum Feststellen oder die einmal-

12-Gangschaltung waren Komponenten die sie noch nicht kannten an einem 

Fahrrad. Nach der Betrachtung ging es an die Ausrüstung, jeder Teilnehmer 

sollte seinen Getränkehalter erst einmal selbstständig montieren, sich einen 

Helm und Handschuhe aussuchen sowie die Getränkeflasche mit Trinkwasser 

füllen.  

Nun ging es darum erst einmal ein Gefühl für das MTB zu bekommen. Nach einem kurzen „Bike check“ und 

nachdem die Sättel richtig eingestellt waren konnten die Teilnehmer erst einmal auf einem Stück Rasen und 

dem angrenzenden Parkplatz mit dem Fahrrad fahren, wobei ich alles ein wenig mit Tipps koordinierte: „fahr 

mal langsamer oder schneller“, „der Sattel muss noch einmal besser eingestellt werden“, „versucht euch an 

die neuen Bremsen zu gewöhnen“… Anschließend an die Probefahrt setzte ich das Spiel „Schneckenrennen“ 

auf dem Parkplatz ein. Dieses wurde 3-mal wiederholt und anschließend kamen wir in einem Kreis 

zusammen.  

Geplant war eine Fahrt durch den Stadtteil auf einen naheliegenden „Bolzplatz“ der etwas verlassen liegt und 

von den Jugendlichen nicht genutzt wird. Vorab wurde geklärt, dass ich vorne wegfahre, die zwei 

Teilnehmer in der Mitte und mein Kollege machte das Schlusslicht. „Wir fahren als eine Einheit 

hintereinander, überholen nicht und achten auf Autos und Fußgänger“.  

Die Fahrt führte uns durch ruhige Straßen und nach ca. 10 min. waren wir auf einem kurzen Trail durch ein 

recht bewachsenes Waldstück hinter dem der Bolzplatz lag. Hier angekommen kamen wir noch einmal im 

Halbkreis zusammen.  

Da es die erste Einheit war, wollte ich dass die Kids das MTB spielerisch kennenlernen, gleichzeitig wollte 

ich ihnen durch Tipps, Fahrtechnik und Haltung auf dem Bike erklären. Erst einmal spielten wir eine 

Abwandlung von Fangen auf dem Fahrrad. Jeder Teilnehmer bekam eine Wäscheklammer an jedem Ärmel 

befestigt und musste diese bei den anderen während des Fahrens klauen. Zum Anstecken durfte stehen 

geblieben werden, gewonnen hatte der mit den meisten Wäscheklammern am Arm (nach einer von mir 

vorbestimmten Zeit). Nach ca. 20 min. Spielen, kamen wir zum nächsten. Dieses war angeleitetes 

Bremstraining, erst dürfen alle die Hinter Bremse komplett ziehen und schlittern, dann wurde vorsichtig mit 

beiden Bremsen gearbeitet. Ich steckte den Bereich in dem sie stehenbleiben sollten mit Seilen ab. Es dauerte 

nicht lange bis jeder eine optimale Bremsung vollführt hatte. Anschließend spielten wir noch einmal das 

Schneckenrennen, was diesmal wesentlich besser als auf dem Parkplatz vor dem Haus funktionierte.  

Nach den Spielen machten wir uns auf den Rückweg, ich hatte jedoch noch ein Ziel im Sinn. Am 

naheliegenden Waldstück gab es eine Optimale Wurzelpassage zum üben, an der wir „zufällig“ 

vorbeikamen. Wir begutachteten die Stelle gemeinsam und jeder durfte sich eine erste gute Fahrlinie 
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aussuchen und fahren. Ah. wollte sofort die gefährlichste und höchste Stelle befahren, nach einer kurzen 

Intervention in der ich das Gefahrenpotential der Stelle genauer erläuterte, wurde schnell klar das erstmal 

eine andere Linie gewählt werden sollte. Jetzt suchte sich jeder eine eigene Linie und fuhr die Neigung über 

die Wurzeln. Es machte allen Beteiligten viel Spaß und nachdem die ersten Ängste beseitigt waren und die 

Passagen immer sicherer gefahren wurde (nebenbei gab ich immer wieder Fahrtechnik-Tipps) wagten sich 

die Teilnehmer an die höhere Wurzel- Stufe. Ein paar Tipps und Tricks (Vorzeigen, Vorfahren) traute sich 

jeder der Teilnehmer an die Passage heran und meisterte diese auch des Öfteren. Mit einem Lächeln auf den 

Lippen und einem Erfolgserlebnis im Rucksack machten wir uns wieder auf den Rückweg. 

Vor dem Haus angekommen räumten wir unsere Ausrüstung auf und setzten uns noch einmal gemeinsam im 

Kreis um das Geschehene kurz zu reflektieren. Jedem schien es Spaß gemacht zu haben, besonders die 

Wurzelpassage blieb allen im Gedächtnis.  

 

Wir verabredeten uns für die darauffolgende Woche an dem wir eine etwas längere Tour zu einem 

naheliegenden See machen wollten und verabschiedeten uns. 

 

Entscheidende Situationen/Schlüsselstellen  

 

Der Anfang 

Die erste Schlüsselstelle des Projektes war tatsächlich der Anfang, da ich nicht wusste ob überhaupt jemand 

kommt und ob ich die Jungs für das Projekt begeistern kann.  

 

Ich machte mir Sorgen ob die Aufforderung meinerseits, dass alle Teilnehmer einen Helm tragen müssen das 

ganze Projekt nichtig machen könnte. Hier lief jedoch alles super, die Jungs waren aufmerksam und hatten 

richtig Lust. Nach einer Weile konnte man die Ungeduld spüren, dass sie endlich losfahren möchten, was wir 

dann auch taten. 

 

Die Fahrtechnik 

Um mir einen Überblick über die Fahrtechnik der Teilnehmer zu machen und diese zu verbessern hatte ich 

mir einige Spiele und eine passende Route ausgedacht.  

 

Hier konnte ich feststellen, dass Ah. noch etwas unbeholfen beim richtigen Bremsen war, die Fußstellung 

war nicht stabil, Gleichgewicht und das Handling mit der Schaltung galt es noch zu verbessern. Tipps nahm 

er durch seine „ungeduldige“ und „impulsive“ Art nur häppchenweise auf, er zeigte jedoch durch kleine und 

schnelle Erfolgserlebnisse direkte Verbesserungen seiner Fahrtechnik und hatte Spaß an den Spielen und 

Übungen.  
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A. war offensichtlich schon öfters auf einem MTB gesessen. Diesen Umstand wusste er auch zu nutzen um 

sich regelmäßig durch das demonstrieren seiner Fähigkeiten (langsames Fahren, perfekt Bremsen, Tipps 

sofort umsetzen etc.) ein Lob abzuholen. 

 

Am Anfang erwähnte ich das es wichtig sei den Sattel immer dem Gelände anzupassen (Bergab runter, 

Bergauf hoch). A. erwähnte diesen „Rat“ bei fast jeder Gelegenheit. Er saugte fast jeden Fahrtechnik- Tipp 

in sich auf und hatte sichtlich Interesse daran sich auch Fahrtechnisch zu verbessern (Ehrgeiz). 

 

Die Wurzelpassage 

Als wir die Wurzelpassage erreichten, stiegen wir alle ab um uns die einzelnen Stufen bergab anzusehen und 

zu beurteilen. 

 

Ah. wollte sofort die schwierigste Stelle fahren. Lautstark verkündete er, dass er da jetzt runterfährt. Ich 

schätzte die Situation ein und entschied, dass er es Fahrtechnisch vermutlich nicht schaffen würde, also 

fragte ich nach; „möchtest du wirklich fahren? schau es dir noch einmal genau an bitte“ er sagte: „na klar, 

locker, ich fahr das jetzt“, nun musste ich Intervenieren. Ich sagte ihm das diese Stelle definitiv zu schwierig 

sei und dass es ihn zu 90% so richtig „auf die Fresse hauen wird“. Wenn er beweisen möchte, dass er es 

kann, solle er sich erst einmal eine Andere Linie suchen und diese fahren. Jetzt war er verunsichert und 

brauchte zwei Anläufe und viel Überwindung um eine wesentlich leichtere Passage zu fahren. Auch A. traute 

sich vorerst nicht an die „Schlüsselstelle“. 

 

Nach und nach sammelten die beiden Mut und Selbstvertrauen. Ich redete immer lobend auf die beiden ein 

und gab Tipps. Jetzt konnte ich die beiden auch besser einschätzen und sagte ihnen, dass ich ihnen beiden 

zutraue die Stufe zu fahren und wer möchte kann dies jetzt tun. Nachdem sich beide nicht so recht dran 

trauten, machte ich es einmal vor und zeigte ihnen auch per Fahrradschieben wie sich das Fahrrad verhält. 

 

A. fuhr die Stufe mit Erfolg. Ah. hatte noch mit der Entscheidung zu kämpfen, da er sich jetzt ebenfalls 

besser einschätzen konnte. Aber er fuhr die Stelle und man sah ihn den Stolz darauf sofort an. Die beiden 

fuhren die Stelle jetzt noch öfter und wurden immer lockerer, besser und stolzer.  

 

Tag 2, 26.08.2021 

Ausflug zum Dechsendorfer Weiher 

 

An der zweiten Einheit nahmen drei der vier Jungs teil A., R., und D.. Für mich 

hieß das, dass zwei Jungen neu dabei sind und ich diese erst einmal neu 

einzuschätzen hatte. Außerdem war A. ihnen eine Einheit voraus. Nach einer 

Begrüßungsrunde und der Abklärung des heutigen Tages machten sich alle bereit. 

Nach dem Bike Check durften sich alle noch einmal aufwärmen und an die Räder 
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gewöhnen, anschließend spielten wir wieder eine runde Schneckenrennen und machten noch einmal eine 

Einheit „richtig Bremsen“ bevor es losging.  

 

Die Tour ging 13,95 Kilometer und wir brauchen 56 Minuten dafür. Es war 

ein Rundweg, der sich um den Stadtteil legte und einen naheliegenden 

Badesee mit einbezog. Ich kannte den Weg, aber die Aufgabe an die Gruppe 

war klargestellt: Die Gruppe sollte gemeinsam so viele Trails wie möglich 

auf dem Weg erspähen, erkunden und wenn möglich fahren. Jeder konnte 

hierbei auch einmal die Führung übernehmen oder die Tour anpassen. Wir 

fuhren Trails am Rhein - Main - Donau Kanal im Wald und am See und machten die Umgebung zu unserem 

Spielplatz mit dem Fahrrad. 

 

Die Tour endete an einem Döner Imbiss im Stadtteil, in dem sich jeder noch ein Abendessen und etwas zu 

trinken bestellen durfte. Hier konnten wir auch noch einmal gut über den Trip um den Stadtteil reden 

(Reflektieren) und ich konnte abfragen wie sich unsere letzte Einheit gestalten sollte für die wir einen ganzen 

Tag Zeit in Anspruch nehmen würden. Die Gruppe sollte entscheiden auf was sie am meisten Lust hätten 

z.B. eine Fahrt in den Bike Park Ochsenkopf oder ein Besonderer Trail in Reichweite… 

Hier entschied sich die Gruppe für die Fahrt in den Fürther Stadtwald, der mit Bikes und Zug gut zu 

erreichen ist, um sich dort die Trails genauer anzuschauen.  

 

Entscheidende Situationen/Schlüsselstellen 

 

Die neuen Teilnehmer  

Durch die neuen Teilnehmer hat sich auch die Gruppendynamik verändert. D. ist ein Junge der viel 

Aufmerksamkeit auf sich zieht während R. eher zurückhaltend agiert. 

Außerdem waren die Teilnehmer fahrtechnisch auf einem unterschiedlichen Stand. Da A. schon sehr gut 

fahren konnte und ich die anderen zwei Teilnehmer noch gar nicht einschätzen konnte war die zweite Einheit 

meines Projektes wieder eine Art Neustart. 

 

Der Zeitdruck 

Die Jungengruppe ist eine homogene Jungen/Männer Gruppe, die sich einmal die Woche zu einer 

bestimmten Zeit trifft. Um den homogenen Rahmen möglich zu machen und noch pädagogische 

Unterstützung eines Kollegen zu erhalten findet die Jungengruppe in Kooperation mit der Lernstube statt.  
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Diese ist regelmäßig Montag von 16:30- 18:30 Uhr. 

Während der ersten Einheit waren die 2 Stunden kein Problem, 

während der zweiten jedoch musste mein Kollege wegen eines Termins 

eher zurück sein (18 Uhr), weshalb der ganze Ausflug etwas unter 

Zeitdruck stand. 

Dieser Umstand wurde allerdings transparent in die Gruppe gegeben 

um die Teilnehmer mit einzubeziehen und eine konstruktive Lösung zu 

finden. Die Gruppe hatte ab der Hälfte der Strecke immer ein Auge auf 

die Zeit und auf den Weg der vor uns lag, dementsprechend wurde der Rückweg von den Jungs angepasst 

und wir konnten rechtzeitig zurück sein.  

Das anschließende Essen und die daraus resultierende Reflexion wurde dann ohne meinen Kollegen 

durchgeführt. 

 

Die Fitness  

Pausen einfordern und Rücksicht nehmen auf „schwächere Teilnehmer“. Es gab auf dem Rückweg zwei bis 

drei Situationen, in denen die Gruppe Rücksicht auf R. und auch auf meinen Kollegen (S.) nehmen musste, 

da beide etwas erschöpft waren und langsamer fuhren. D. nahm wenig Rücksicht auf die langsamer 

fahrenden Teilnehmer und reagierte auch mit Beschimpfungen darauf. 

A. schlug eine Trinkpause vor, die wir dann auch machten.  

Die Gruppe verfiel in Diskussion, die ich als stiller Beobachter erst einmal verfolgte. Ich musste auch nicht 

eingreifen aber mich äußern was ich von der Idee halte noch etwas essen zu gehen. Die Gruppe entschied 

sich bis zu einem Punkt gemeinsam zu fahren um sich dann zu trennen, R. wollte nach Hause zum Kleidung 

wechseln, S. musste zu seinem Termin und der Rest fuhr zum Restaurant um auf R. zu warten. Alles in allem 

war es eine gute Gruppenentscheidung mit der auch jeder Teilnehmer zufrieden war und die Stimmung 

wieder anhob. 

 

Stimmung und Naturerfahrung 

Um die Stimmung und Emotionen der Teilnehmer kurz darzustellen im Folgenden ein Paar aussagen/ausrufe 

die während der Durchführung gefallen sind: 

- „wow wie geil“ 

- „am Wochenende fahr ich auch wieder“ 

- „oh mann wie steil“ 

- „fahr langsamer“, „fahr schneller“ 

- „wartet mal kurz“ 

- „was ist das denn?“ 

- „scheiß Schnaken“ 

- „wo führst du uns hin“ 
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Die Trails im Stadtteil waren ein voller Erfolg, die Jungs waren begeistert und es ergaben sich unzählige 

Situationen in denen pure Begeisterung vorherrschten. Der Weg zum See wurde zum Abenteuer, den die 

Teilnehmer so noch nie erlebt hatten, die Wege waren ihnen fast alle unbekannt und so konnten sie ihre 

Umgebung einmal komplett anders wahrnehmen. Statt Beton, Straßen, angelegten Parks und Spielplätzen 

fanden sie sich auf einmal mit der Natur konfrontiert, die nicht weit von ihren Kinderzimmern entfernt war. 

Wurzeln, Büsche, Erde, Schmutz und Wasser führte nicht nur einmal zu einem Stopp um sich über den 

gerade gefahrenen Trail auszutauschen und sich auch Emotional dazu zu äußern. Hier kam auch zur Sprache 

wie wir uns in der Natur verhalten, auf welchen Wegen wir uns bewegen/bleiben und wie wir respektvoll 

gegenüber anderen Wege-Nutzern verhalten. 

 

Tag 3, 03.08.2021 

Tagesausflug Stadtwald Fürth 

 

Tag drei und damit der letzte Teil des Projektes war ein Tagesausflug in den Fürther Stadtwald. Dieses Ziel 

wurde bereits eine Woche vorher mit den Jugendlichen zusammen festgelegt. Geplant wurde dort ein 

gemeinsames Frühstück um 09:00 Uhr, der Ausflug in den Stadtwald mit dem Zug und die Rückkehr bis 17 

Uhr. 

 

An besagtem Tag um 09:00 Uhr ist nur A. und mein Kollege S. pünktlich erschienen. Wie mir mein Kollege 

mitteilte, hatten R. und Ah. am Vortag abgesagt und von D. wisse er nichts. Wir bereiteten das Frühstück 

gemeinsam vor dem Haus vor und während wir Frühstückten rief ich D. des Öfteren auf dem Handy an. Als 

er abnahm war klar, dass er verschlafen hat aber er versicherte in 15 min. vor Ort zu sein, was er auch 

einhielt. 

 

Nachdem sich alle gestärkt hatten, sollten sich die Jungs schlau machen wann 

der nächste Zug fahren würde. Als ein Passender gefunden war, räumten wir 

alles auf und machten uns Bike fertig (Ausrüstung, 

Trinken, Lunch Paket…). Wir entschieden uns den 

Bike Check aus Zeitgründen vor Ort zu machen und 

fuhren los. 

 

An der Alten Feste angekommen machten wir einen längeren Bike Check und sprühten uns überaus 

großzügig mit Anti-Mückenspray ein. Nun konnte es losgehen, ich hatte bereits eine Strecke durch den 

Stadtwald ausgearbeitet und führte die Gruppe durch die Trails im Fürther Stadtwald. 
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Entscheidende Situationen/Schlüsselstellen 

Die erste Abfahrt 

Der erste Stopp ließ nicht lange auf sich warten, nach etwa 2 min. auf dem Trail kam die erste Abfahrt. Wir 

hatten eine Reihenfolge festgelegt in der wir durch den Wald fuhren, ich an der Spitze, hinter mir der 

technisch recht gute A. dahinter D. und am Schluss mein Kollege (S.). Es ging ca. 5m bergab und 

anschließend wieder Bergauf, ich fuhr, A. fuhr, D. blieb stehen. Er war so aufgeregt, dass er sich nicht fahren 

traute. 

Ich nutzte die Gelegenheit noch einmal alle fahrtechnischen Notwendigkeiten für das Fahren eines Trails 

(sicherer Stand, Sattelposition, Gewichtsverlagerung etc..) aufzuzeigen und vorzuführen. Nach etwa 20 min 

waren alle Teilnehmer diesen Hügel bestimmt 4-mal gefahren und machten einen souveränen Eindruck auf 

dem MTB. A. beteiligte sich am Erklären und Ermutigen von D. und man konnte beobachten wie sich die 

Zwei - trotz den Technikunterschieden - gut verständigten und zurechtkamen. 

 

Zwei weitere Neigungen  

Trotz der anfänglichen Übungsphase hatte D. noch zwei weitere Male Schwierigkeiten und Hemmungen mit 

steileren Stellen im Trail Gelände. Die Gruppe blieb an den entsprechenden Stellen immer gemeinsam stehen 

um diese zu betrachten und gegebenenfalls zu fahren. D. entschied sich einmal zu schieben, was ihn sehr 

ärgerte, da alle anderen gefahren sind. Im Nachhinein konnte ich diese Situation als sehr positiv bewerten, da 

D. in seinem gewohnten Umfeld einer der lauteren Jungs ist, die immer „alles können“ und in dieser 

Situation wurde er „gebremst“. Er kam an seine Grenzen, akzeptierte diese aber auch. 

 

 

 

Der erste Sprung 

Mitten im Stadtwald existiert ein regelrechter Fun- Park für Mountainbiker. Von großen bis kleinen 

Sprüngen und Steilkurven ist alles vorhanden (die Augen der Teilnehmer wurden immer größer). An 

besagter Stelle suchten auch wir uns einen kleinen Sprung aus mit dem wir einen Anfang machen wollten. 

Die ganze Gruppe hatte riesigen Spaß auf dem Gelände, Selbstvertrauen und Fahrtechnik stiegen, und mit 

Videos und Bildern konnte auch Einiges festgehalten werden. 

 

Der große Sprung  

Eine Schlüsselstelle für A. auf dem Trail war ein größerer Sprung den er unbedingt 

springen wollte. Nach längerer Betrachtung entschied sich A. und auch ich den 

Sprung auszuprobieren. D. und S. positionierten sich neben der Rampe um Fotos 

und Videos zu machen. Alles lief sehr gut und nach einigen vorsichtigen Versuchen 

folgten ein paar waghalsigere. Ich konnte beobachten wie das Selbstvertrauen stieg und auch, dass A. die 

Herausforderung auf dem Trail gesucht und gefunden hatte. 

Der anspruchsvolle Trail und der Sturz 
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Die Route hatte einen sehr schönen Trail mit eingebaut, der allerdings auch fahrtechnisch anspruchsvoll war. 

Neben steilen Anteilen waren auch Sprünge, Steilkurven und Wurzelpassagen mit dabei. Die Sprünge 

konnten umfahren werden und ich schätzte die Gruppe so ein, dass sie mit dem Trail zurechtkommen wird. 

Ich bereitete sie auf den Trail vor, was auf sie zukommen wird und wie wir fahren werden (jeder in seinem 

eigenen Tempo, mit Abstand zum Vordermann und Blick auf den Hintermann…). Ich machte den Anfang 

und A. war hinter mir. Als wir unten ankamen warteten wir auf die anderen zwei, wir wussten schon, dass 

diese sich etwas mehr Zeit lassen würden und als wir D. sahen wie er um die letzte Kurve bog und die letzten 

Wurzeln „überflog“, konnten wir mit ansehen wie dieser sich Überschlug. D. flog über den Lenker und 

landete auf seinem Rücken und blieb dort liegen. Wir eilten zu ihm um zu sehen ob alles in Ordnung ist und 

konnten erkennen, dass er Schmerzen hat. Wir leisteten erste Hilfe (Atemübungen, beruhigend mit ihm 

gesprochen, erste Diagnose…) D. hatte sich die Hüfte und die Schulter geprellt und am Bein eine 

Schürfwunde. Wir machten an Ort und Stelle eine kleine Pause, erholten uns, tranken etwas und sprachen 

über den Unfall. D. gab immer wieder Rückmeldung zu seiner Verfassung und musste auch hin und wieder 

über den Sturz lachen und schimpfen. Nachdem der erste Schock verflogen war und wir uns über alles 

intensiv ausgetauscht hatten entschied D. dass er weiter fahren möchte aber diesen Trail nie wieder.  

Ich entschied mich mit der Gruppe entspannteres Territorium aufzusuchen und wir fuhren weiter in den 

Wald. Weg von besagter Stelle suchten wir uns Trails die weniger anspruchsvoll waren aber trotzdem 

Fahrspaß garantieren sollten. 

 

Große Pause vor den Treppen  

Mitten im Wald suchten wir uns eine schöne Stelle an der wir unsere erste 

größere Pause machen wollten. Wir aßen etwas und tranken und die Gespräche 

gingen vor allem um den vergangenen Sturz von D. Dieser war immer noch sehr 

ängstlich, schob jetzt immer häufiger, auch bei Stellen die nicht so steil waren, da 

ihm die Angst noch im Nacken saß. Dies teilte er auch bei den Gesprächen in der 

Pause der Gruppe mit. Er hatte zwar weiterhin Lust zu fahren aber wollte keine Wurzelpassagen oder 

Abfahrten mehr fahren, was im Wald natürlich schwierig werden dürfte. 

Wir sprachen allgemein über Ängste auch der Rest der Gruppe äußerte sich intensiv zu diesem Thema und es 

konnte eine angenehme Umgebung des Vertrauens geschaffen werden. 

 

Die Rückfahrt 

Nach der großen Pause entschieden wir uns über ein paar Umwege zum Zug zurück zu fahren. Um die 

Sorgen von D. aufzunehmen entschied ich mich, dass D. die Gruppe zurückführen würde. Ich gab nur die 

Richtung vor und die Wege durfte D. selbstständig entscheiden. Es dauerte nicht lange, dann hatte sich auch 

A. zu D. gesellt und die zwei führten die Gruppe gemeinsam durch den Wald. An Kreuzungen und 

Gabelungen blieben die beiden des Öfteren stehen, einigten sich aber (wenn auch unter kleinen 

Diskussionen) auf einen Weg und führten uns. Bei Nachfragen zeigte ich nur in die Richtung in die wir 

müssen und um im Zeitplan zu bleiben.  



EP- Mountainbike Projektausarbeitung 29.09.2021 

 16 

Zudem zogen die Wolken zu und ein Gewitter war im Anmarsch, wir schafften es auf die Minute zum 

Bahnhof an der Alten Feste bevor ein richtig heftiger Regen einsetzte. Jetzt konnten wir trocken und etwas 

erschöpft auf den Zug warten. 

 

McDonalds 

Um den Tag „gebührend“ zu beenden und noch einen Zwischenstopp zum Reden 

und Stärken einzuschieben holten wir uns alle noch etwas zu Essen bei 

McDonalds in der Nähe des Bahnhofs. Es hatte aufgehört zu regnen und die 

Sonne ließ sich wieder blicken und ein spürbares Gefühl von Zufriedenheit legte 

sich auf die Gruppe. Die Gruppe sprach jetzt nicht mehr über tiefgreifende 

Themen und wollte auch nicht mehr über den Tag sprechen (reflektieren) sondern den Augenblick so 

genießen wie er war. 

Nach dem Essen machten wir uns auf den Rückweg, wobei A. und D. wie selbstverständlich die Führung 

übernahmen. 

 

Zurück im Jugendhaus machten wir noch gemeinsam die Fahrräder sauber und Verabschiedeten uns ohne 

große Worte. Mein Kollege und ich Reflektierten den gemeinsamen Tag noch und machten uns dann auch 

auf den Heimweg. 

 

5. Reflexion 

 

5.1 Rückkopplung mit den ursprünglichen Zielen  

 

Die Gruppe soll den Stadtteil auf dem Fahrrad erleben, verschiedenste Trails und die Natur in ihrem Umfeld 

Wahrnehmen. 

Dieses Ziel konnte meiner Ansicht nach voll und ganz umgesetzt werden. Die Teilnehmer gaben 

ausnahmslos positives Feedback über die Trails und die Natur rund um ihren Stadtteil. Einige wollten diesen 

sogar auf eigene Faust noch weiter erkunden. Außerdem konnten neue Orte entdeckt und durch das 

Mountainbike auch auf neuem Weg entdeckt werden. 

 

Die Teilnehmer sollen eine Alternative Freizeitgestaltung kennen lernen. 

Die Teilnehmer haben mit Sicherheit eine alternative Freizeitgestaltung kennengelernt, diese können jedoch 

nur eingeschränkt umgesetzt werden, da nur ein Teilnehmer der Gruppe über ein eigenes und 

funktionstüchtiges Mountainbike verfügt. Dennoch konnten Sie einen Einblick gewinnen.  
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Sie sollen Fahrtechnik vermittelt bekommen und ihre körperlichen Fähigkeiten und Grenzen kennenlernen. 

Jedem Teilnehmer konnten die Grundkenntnisse der Fahrtechnik beigebracht und gezeigt werden. 

Fahrtechnisch sind alle Teilnehmer jedoch sehr unterschiedlich in ihrem Können. Das Projekt sollte noch 

weitergeführt werden um an den Fähigkeiten der Jungen zu arbeiten.  

An die körperlichen Fähigkeiten und Grenzen ist jeder Teilnehmer gekommen: 

- A. als wir in der dritten Einheit vor einem Sprung standen und er diesen nach langen Überlegen nicht 

gesprungen ist. 

- R. als wir auf dem Rückweg vom See zur Einrichtung waren und er keine Kraft mehr hatte um bei der 

Geschwindigkeit der Gruppe mithalten zu können. 

- Ah. in der Ersten Einheit als er die Stufe erst aus Angst nicht überwinden konnte es dann aber bewältigte. 

- D. nach seinem Sturz im Wald. 

 

Sie sollen sich im Stadtteil (mit dem MTB) zurechtfinden können. 

Nach meinem Wissensstand, kannten sich die Teilnehmer alle sehr gut im Stadtteil aus, Karten lesen oder 

Ähnliches war nie notwendig und jeder Teilnehmer wusste zu jeder Zeit wo er sich geografisch aufhielt. 

Neu jedoch war die Art der Fortbewegung in der Gruppe und im Straßenverkehr. Z.B. das geschlossene 

Fahren und die Handzeichen beim Abbiegen. 

 

 

 

Sie sollen Absprachen in der Gruppe treffen können und versuchen gewaltfrei zu kommunizieren. 

Absprachen in der Gruppe zu treffen war von der ersten Minute bis zur letzten immer Teil der Gruppe. Hier 

wurde immer versucht auf eine gewaltfreie Kommunikation zu achten. Jede Gruppe (immer unterschiedlich 

zusammengesetzt) war im Stande Absprachen zu treffen. 

 

Den Jugendlichen soll Selbstwert und Selbstbewusstsein vermittelt werden. 

- A. der bereits ein hohes Maß an Selbstwert und Selbstbewusstsein besitzt, konnte dennoch in seinem 

Selbst gestärkt werden. Seine Technik auf dem MTB hat sich verbessert, diese Technik konnte er auch 

umgehend Einsetzen und ein direktes Erfolgserlebnis daraus ziehen (Sprung, Bremsspiel, Trail). Durch 

positive Rückmeldungen aus der Gruppe konnte dieser sicher noch verstärkt werden. 

- R. musste sich auf dem Rückweg vom See mit der Gruppe auseinandersetzen, da er etwas langsamer 

fahren wollte und nicht mehr so viel Kraft hatte. Unter normalen Umständen wäre dies im Streit 

ausgeartet oder eskaliert, in diesem Gruppensetting jedoch wurde das Problem wahrgenommen und 

gemeinsam zum Thema gemacht. Hier wurde auch eine Lösung gefunden, mit der alle zufrieden waren 

und die maßgeblich von R. vorgeschlagen wurde. Aus dieser Situation ist er sichtlich gestärkt 

hervorgekommen. 
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- Ah. konnte als er die Wurzel- Stufe gefahren ist, nicht mehr aufhören davon zu erzählen. Er war von 

seinen Fähigkeiten und seiner Leistung so sehr begeistert, dass er dieses Ereignis sicher nicht so schnell 

vergessen würde. Durch positive Rückmeldungen aus der Gruppe konnte dieser sicher noch verstärkt 

werden. 

- D. war mit Abstand der „lauteste“ Teilnehmer mit dem geringsten Fahrkönnen. Sein Selbstwert konnte 

mit Bestimmtheit durch die Gruppendynamik gesteigert werden. Trotz der Angst vor Abfahrten und dem 

Sturz war die Gruppe stets respektvoll und wertschätzend. Dieser Umstand ist ihm in seiner Lebenswelt 

sehr fremd und deshalb eine umso kraftvollere Erfahrung. 

 

Sie sollen Probleme in und mit der der Gruppe lösen können. 

Während des Projektes gab es unzählige „Probleme“ die einer Lösung bedurften. Im Anschluss einige 

Fragen die sich gestellt haben und auf die immer eine Lösung folgte; 

- Stichwort Zeitmanagement, wann fährt der Zug, wann muss S. zurück sein? 

- Welchen Zug nehmen wir, wann müssen wir los? 

- Wo ist ein geeigneter Trail, sind alle damit zufrieden? 

- R. fällt zurück, warum und was können wir tun? 

- Wann gibt es etwas zu essen und wo ist ein geeigneter Platz? 

- Wie stelle ich mein Fahrrad richtig ein und wie meistere ich das kommende Hindernis? 

 

Sie sollen Selbstwirksamkeit erleben/erfahren. 

Ein gutes Beispiel für Selbstwirksamkeit ist die abgegebene Leitung während des Ausflugs zum See als auch 

im Fürther Stadtwald. Die Jugendlichen merken schnell, dass auf ihre Aktionen und Entscheidungen 

Reaktionen folgen, die sie mit zu verantworten haben. Biegen sie beispielsweise links ab ist dies ihre freie 

Entscheidung. Diese haben sie womöglich aus einem bestimmten Grund getroffen, eventuell, weil sie sich 

von der Gruppe beeinflussen lassen oder weil sie einfach den Weg schöner fanden. So oder so erleben sie in 

diesem Moment, dass ihr Handeln eine Wirkung auf sie und die Gruppe hat. Gibt man ihnen in diesem 

Setting die Möglichkeit alleine zu entscheiden erleben sie eine unmittelbare Reaktion aus ihrem Handeln. Sie 

verlassen ihre Komfortzone und meistern eine ihnen unbekannte Situation. 

 

Sie sollen einen Reifen flicken können und die Komponenten am Fahrrad verstehen. 

In allen drei Einheiten wurde Regelmäßig auf verschiedenste Komponenten am Fahrrad eingegangen. Diese 

Bezogen sich allerdings immer auf Situative Lerneinheiten (Tipps und Fragen beantworten). Der 

ursprüngliche Gedanke Praxiswissen am Fahrrad zu erlernen wollte ich mit dem Projekt „Pimp my Bike“ 

und in der Fahrradwerkstatt vermitteln. Diese Idee hat nicht wie geplant funktioniert und das flicken eines 

Reifens kam während des Projektes nicht zu Stande. Die wichtigsten Komponenten am Fahrrad jedoch 

konnte den einzelnen Teilnehmern vermittelt werden. 

Sie sollen ihre Grenzen kennen und wahrnehmen 
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Im Laufe des Projektes kam es des Öfteren zu Situationen in denen die Teilnehmer an ihre Grenzen 

gestoßen/gekommen sind und diese auch wahrgenommen haben. Körperliche und geistige Grenzen die 

während des Projektes auf die Teilnehmer einwirkten, wie Beispielsweise die Geschwindigkeitsreduktion die 

R. forderte, die hohe Stufe die Ah. zu schaffen machte und die er dann überwand oder die steilen bergab 

Passagen die D. zum schieben des MTB´S zwangen. Auch die anderen Teilnehmer hatten ihre 

Grenzerfahrungen und immer wenn mir eine solche aufgefallen ist wurde diese im Einzel- oder 

Gruppengespräch (Reflexion) noch einmal benannt bzw. bearbeitet/besprochen. Ich würde behaupten dieses 

Ziel wurde erreicht und die Teilnehmer können gerade durch diese Erfahrung einen Transfer dieser 

Situationen in den Alltag möglich machen.  

 

5.2 Eigene Erkenntnisse und Schlussfolgerungen  

 

Um es mit den Worten von Jochen Simek auszudrücken: „Was zur Hölle ist Erlebnispädagogik?“ 

 

Wenn ich genauer darüber nachdenke würde ich sagen das Erlebnispädagogik ein Angebot zur 

Selbstkompetenz ist, die es meinen Jugendlichen ermöglicht etwas zu erleben, was sie aus ihren alltäglichen 

Sinneswahrnehmungen reißt. Was ich damit sagen möchte ist, dass bei meinen Teilnehmern bereits die 

Tatsache, etwas zu unternehmen was ihren alltäglichen Lebensumständen wiederspricht ein Erlebnis darstellt 

und durch die pädagogische Begleitung meinerseits „Erlebnispädagogik“ entsteht.  

 

Ich hatte mir das Projekt anfangs etwas anders vorgestellt. In meinen Erwartungen hatte ich ausreichend Zeit, 

viele Teilnehmer und einen Koffer voll mit Erlebnispädagogischen Maßnahmen, die meine Teilnehmer zu 

selbstbewussten und gruppenfähigen Individuen machen würden. Das Projekt an sich ist dann aus 

verschiedensten Gründen etwas kürzer geraten als ich dachte und hat mir letztendlich weniger Zeit mit der 

Gruppe verschafft, die ich als sehr wertvoll empfunden hätte. Durch die kleine und wechselnde 

Gruppengröße und die zeitlichen Umstände war es sehr schwer eine Gruppendynamik zu entfalten, die 

meinen pädagogischen Ansprüchen gerecht geworden wäre. Beispielsweise wäre ich gerne durch eine 

gemeinsame Übernachtung, Problemlöseaufgaben, Spiele und Lagerfeuer mehr auf die Gruppe eingegangen. 

 

Noch ein Thema was mich im Nachhinein beschäftigt, ist der Sturz des Teilnehmers im Wald. Hier stellen 

sich mir Fragen wie: „habe ich das Fahrkönnen des Teilnehmers richtig eingeschätzt?“, „war der Trail 

allgemein zu schwer für die Gruppe?“, „was wäre, wenn Schlimmeres passiert wäre?“, „waren die 

Teilnehmer richtig geschützt und sollte ich Rücken-Protektoren besorgen?“. Alles in allem ist die Situation 

gut verlaufen und ich kann mir keine Vorwürfe machen. Ich ziehe aus der Situation zwei wesentliche 

Aspekte heraus. Zum einen erschließt sich mir eine wunderbare Metapher des überheblichen D. der oft 

„Ungebremst durchs Leben geht“ und „an der einen oder anderen Stelle auch über den Lenker fliegt“, auf die 

ich mich in der Zukunft wohl noch öfter berufen kann, wenn ich mit D. zu tun habe. Zum anderen werde ich 

Rückenprotektoren für die zukünftigen EP- Ausfahrten besorgen. 
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Der Punkt Reflexion und Transfair beschäftigt mich ebenfalls noch nachfolgend, da ich während des 

Projektes zwar Reflexionen angewandt habe jedoch Methodisch noch einige Verbesserungen meinerseits 

diesbezüglich sehe (drei Finger Methode, Stecken weitergeben…). Was den Transfair betrifft werde ich mit 

der Gruppe weiterhin in Kontakt bleiben um diesen zu Beobachten bzw. anzuregen. Wie ich dies Methodisch 

umsetzen werde steht noch offen.  

 

Zuletzt möchte ich noch sagen, dass ich über alle Maßen begeistert bin welches pädagogische Potenzial 

hinter einer Erlebnispädagogischen Aktion steckt. Die Teilnehmer waren begeistert bei der Sache und sind 

an ihre Grenzen gestoßen. Sie haben neue Fähigkeiten erlernt wie beispielsweise Grundkenntnisse der 

Fahrtechnik, Risikobereitschaft, Selbsteinschätzung und/oder Probleme in einer Gruppe lösen. Natürlich 

könnte ich noch fünf Seiten über den Wert von Erlebnispädagogischen Maßnahmen schreiben, dass würde 

aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen.  

Deshalb im Folgenden ein letztes Beispiel was meiner Meinung nach die Pädagogik im Erlebnis sehr gut 

beschreibt und sich dadurch auch von einem klassischen „Fahrtechnikkurs“ bzw. dem Konzept von: „der 

Fahrtechnikkurs spricht für sich selbst“ unterscheidet: 

 

Erster Tag, die Gruppe befindet sich auf einer Wiese um spielerisch an ihrer Fahrtechnik zu arbeiten, es 

herrscht ein riesengroßes Durcheinander, da sich jeder erstmal selbstständig mit seinen Bremsen vertraut 

machen soll. Ein Teilnehmer braucht Hilfe beim Einstellen seines Sattels, ein anderer fährt immer auf dem 

Hinterrad und einer übt still und konzentriert. Der Junge der immer auf dem Hinterrad fährt schafft dies auf 

einmal länger als er es sich erhofft hat und schaut zu mir (gerade am Sattel einstellen), ich registriere was 

soeben geschehen ist und als sich unsere Augen treffen nicke ich dem Jungen zu. 

 

Ein Trainer registriert den lernenden Jugendlichen und den störenden wheelie Fahrer, ein guter Trainer 

schätzt die Fahrtechnik der beiden ein und gibt ihnen anschließend hilfreiche Tipps. Der Pädagoge registriert 

den wheelie Fahrer, weil er Aufmerksamkeit will und spart sich ein Lob auf für den fleißig übenden 

Jugendlichen. Der gute Pädagoge registriert die Situation ganzheitlich, „was möchte der wheelie Fahrer 

bezwecken?“, „er möchte gesehen werden?“, „warum? wird er sonst nicht gesehen?“... 

 

Der Erlebnispädagoge kennt seine Gruppe und er hat Ziele, er passt seine Aktion an die Teilnehmenden an 

und möchte etwas bezwecken. Er beobachtet und setzt Impulse, er interveniert und agiert, wenn es nötig ist   

und er weiß, das D. sonst nur negative Rückmeldung oder Tadel bekommt, wenn er sich so verhält und 

vermittelt ihm in besagter Situation (mit einem nicken) ein positives Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und 

stärkt gleichzeitig die Beziehung mit dem Teilnehmer. 
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Eidesstattliche Erklärung  
 
Hiermit erkläre ich, dass ich den vorliegenden Projektbericht selbständig verfasst habe, dass 
ich sie zuvor an keiner anderen Hochschule und in keinem anderen Studiengang als 
Prüfungsleistung eingereicht habe und dass ich keine anderen als die angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus 
Veröffentlichungen oder aus anderweitigen fremden Äußerungen entnommen wurden, sind als 
solche kenntlich gemacht.  
 
 
__________________________  
Ort, Datum, Unterschrift 


