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Erlebnispädagogische Tage Diez! – Ein Bericht von Maurice Becher 
 
 
 
Tag 1 -  Mittwoch 17.12.14 
 
12:30 Abfahrt; Sind wir pünktlich abgefahren? Nein, eher nicht. Sind wir zu spät? Natürlich nicht.  
 
13:00 – 15:00 Ankommen und Einziehen; aber trotzdem sind wir im Rahmen der Gruppe angekommen und 
konnten uns erst einmal das Grafschloss anschauen. Viele Leute, ankommen, einfühlen, umschauen, 
unterschreiben. Karte holen, Lift ausprobieren… und dann versage ich an der eigenen Tür, brauche eine 
Türbegleitung (Danke Frau Holzhüter). Hoffentlich bin ich damit nicht der Einzige, trotz Technikaffinität an einer 
Tür zu scheitern… lassen wir das mal so stehen.  
 
15:00 – 16:27 Niechoj und Holzhüter stimmen ein – Schlumpfwahl und Tower of Power; Schlumpfhausen wird 
interpretiert, um Erwartungen zu personifizieren, wenn man bei Schlümpfen von Personen sprechen kann. 
Film-ab-Schlumpf; der Turmbau zu Diez aber ohne Sprachchaos, mit ein paar Cheats [Nerdsprache für 
Betrügen] (danke Herr Niechoj fürs Korrigieren einzelner Blockzustände)  
 
16:27 – 18:00 Olga Kreiter, Julia Fuchs, Angela Wöll,  Sven Jung, Michael Walldorf lassen kennen lernen, eine 
Überraschungswand der Namen, Fächer und Schulen; einen Parcour der einseitig blinden Partner; den 
Vertrauensfall; Konkurrenz – zwei Gegenüber, eine Wand und dann die Herausforderung den Namen zu 
nennen, ob wir denn alle kennen? Im Anschluss kommen zu den Namen die Fächer dazu. Und dann werden die 
Einsatzplätzchen (Megaüberleitung im Kleinen: Plätzchen gab es auch) benannt.   
Danach finden wir Partner, diese legen Augenbinden an und eine Führung (Tschuldigung Benjamin, der 
Jackenständer war nicht eingeplant), durch Vertrauen lancieren sich alle durch einen Parkour. Es ist schon 
einfacher, wenn man den Weg mal gesehen hat. 
Vertrauensfall. Trustfall. Tisch, Leute, Mut, Vertrauen… reflektiertes Abebben. 
 
18:00 – 19:30 Dinner for many; Salatbuffet, Crèmesuppe und Nudeln in zweifacher Ausfertigung. 
 
19:30 – 20:41 Kommunikatio – Formen, Farben, Blindheit, Tasten, Reden, strategisches Vorgehen [Waynes 
interessiert – Sport um 7:00 und dann um 8:00 Frühstück] 
Ein kommunikatives Spiel, Augen verbinden, Formen in die Hände, Farbe wurde durch Melden der Einzelnen 
von Herrn Niechoj benannt und dann haben wir die Form beschrieben. Erst wurden die Farben gezählt, da die 
Anzahl der Farben mal der Formen 30 ergibt, zwei jedoch entfernt wurden, musste über die Kommunikation 
nach und nach herausgefunden werden, welche Farben und Formen fehlten. Das Spiel wurde recht 
kommunikativ gestaltet, aber auch sehr effizient abgeschlossen.  
 
20:41 – 21:11 Intermezzo – Also ich habe Ball gespielt. Es gab einige Unterhaltungen, jeder hat an Sachen 
mitgeholfen, um das Abendprogramm zu gestalten.  
 
21:11 – open Weinprobe, DJ Reminiszenz, Sommelier Übungen – Das Parfüm light; Herr Semler hat Süskind 
interpretiert und dem Plenum ein Repertoire an Bouquets zur individuellen Einschätzung überreicht, weiterhin 
haben Freizeitwinzer ein Angebot an Weinen präsentiert. Ich werde es nicht zitieren, aber nach Aussage von 
Herrn Dr. per. Semler wäre die Kompetenz der Gruppe noch ausbaubar. 
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Tag 2 – Donnerstag 18.12.2014 
 
07:00 – 08:00 Frühübungen: Herr Niechoj hat angeboten, wohl auch schon vorherigen Gruppen, dass am 
Morgen gejoggt werden kann. Dahingehend muss erläutert werden, dass eigentlich 7:15 angesetzt war, aber 
Frau Ditthardt erfragte (forderte) einen früheren Zeitpunkt, um die Anforderungen an den Tag im vollen Maß 
erfüllen zu können.  
Meine Recherchen haben ergeben, dass zwei Personen nicht an diesem morgendlichen sportlichen Ereignis 
teilnahmen. Eine kam zu spät (Bankier – Mathematiker – Höhenflieger) – Herr Orthen; eine Person kam gar 
nicht (Seligkeit – Backen - Ökonomie) – Frau Ditthardt. SO betrachtet ist dies politische Effizienz, Forderung 
gestellt, öffentlich gemacht aber die Ausführung delegiert.  
 
08:00 – 09:00 Frühstücksbuffet; wenn ich mein Frühstück so betrachte, kann ich nur Zufriedenheit äußern, 
denn es ist alles da, was man dafür braucht. Mein Tag beginnt dabei mit Frau Holzhüter, Herrn Niechoj, kurze 
Zeit später gesellen sich Frau Kreiter und Herr Lauterbach dazu.  
 
09:00 – 09:15 Aufräumen – im Verbund klappt das echt schnell. Kann man nicht meckern. 
 
09:15 – 09:34 Formel 1 
 
09:42 – 10:00 Polarexpedition 
 
[10:05 Frau Luthmann entkommt Morpheus Armen] 
 
10:20 – 11:50 Spinnennetz, Heben, Halten, Rücksichtnahme, echt nicht meins 
Zitat: Mc Muskelpaket / Mc Mustermann zu Daniel Hörter - Angela Wöll O-Ton, eines davon war es, finde 
beides passend. Denn als tragende Kraft waren er, Sven Jung, Michael Walldorf, Stefan Valler und Lars Detering 
wichtig für das Spinnennetz. ABER: Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass alle mitgeholfen haben, alle 
haben getragen, alle haben sich bereit erklärt, an dem Spiel teilzunehmen.  
 
12:00 – 14:00 Mittag  
 
14:00 – 14:25 Warmup, Stühle – nach Geburtsdaten ordnen, ohne zu sprechen und dabei auf den Stühlen 
umherwandern 
 
14:25 – 15:00 Quadrat blind mit Seil bauen 
 
15:00 – 16:30 Quadrate bauen auf Tisch – 7 Felder, alle Quadrate gleichgroß, ein Teil zu viel; Heckmeck Plan 
machen 
 
16:40 – 18:00 Pipeline bauen, zwei Gruppen 
 
18:00 – 19:30 Dinner 
 
20:00 Bierprobe 
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Im weiteren Verlauf meines rheinlandpfälzischen Landboten aus Diez muss ich keine 

politischen Querelen berichten, eher eine Auseinandersetzung mit unseren Erwartungen 

und den eigentlichen Geschehnissen. Außerdem soll dies keine Aneinanderreihung unserer 

Erlebnisse sein, oder eine Auflistung der Aktivitäten, daher war die(z)s eher zum 

Warmwerden. Demnach folgt im weiteren Verlauf ein Bericht, keine Einzeldarstellung der 

Spiele. Diese wiederum finden sich in den Fotos wieder sowie in den Beschreibungen der 

Teams, die die Spiele vorbereitet haben. So ist dieser Bericht nicht als Einzelstück zu sehen, 

sondern ein Teil der Dokumentation zusammen mit den Fotos, den Beschreibungen und der 

H14 als Zeugen. 

 

Diez wurde in meinem Fall skeptisch begonnen, aber schon die Anreise gestaltete sich als 

lustig und musisch angehaucht. Dies sollte sich an den zwei folgenden Abendprogrammen 

wiederholen, denn Sven Jung erklärte sich bereit, für musikalische Untermalung zu sorgen. 

Das Schloss entpuppte sich als eine sehr gelungene Fusion aus alter Burg und modernen 

Räumen und einer guten Ausstattung. Dahingehend ist das Schloss generell ein Ort für 

zukünftige Veranstaltungen, egal aus welchem Teil von Rheinland-Pfalz man kommen mag. 

Als gedankliche Notiz habe ich mir vermerkt, dass es ein gutes Reiseziel für künftige 

Kursfahrten, Klassenfahrten oder Blockveranstaltungen ist. Die Spiele werden im Verlauf 

nicht beschrieben,  wobei ich zwei besonders im Gedächtnis behalten werde.  

 

Zum einen das planvolle und strukturierte  Heckmeck, es mag an dieser Stelle reduziert 

wirken, trotzdem möchte ich Lars Detering und Michael Walldorf für ihren technischen 

Planungsverstand danken, der der Gruppe (also die Gruppe, in der ich für diese Spielrunde 

Mitglied war) gute Dienste erwiesen hat. Dies schmälert die Leistung der anderen 

Gruppenmitglieder nicht, dies sei ausdrücklich hier gesagt.  

 

Zum anderen wäre das Spinnennetz mein persönlicher Brennpunkt. Also vergessen werde 

ich es nicht, aber zitieren werde ich mich nicht, wenn auch Andreas Orthen sich bestimmt 

erinnert. @Silke Großgart: Keine Sorge, ich denke niemand trägt dir die Idee nach, ich 

definitiv nicht.  
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Fahren wir mit einer Einschätzung unserer Seminarbegleitung fort, die ich als Zitat 

verwenden darf: 

 

"Unseres Erachtens waren die erlebnispädagogischen Tage ein voller Erfolg, 

weil die verschiedenen Arbeitsgruppen die einzelnen Übungen hervorragend 

vorbereitet und ausgewertet hatten. Die gesamte Gruppe ließ sich mit hohem 

Engagement auf die Angebote ein und bewältigte die Herausforderungen in 

vorbildlicher Weise. So konnte sich zum einen die Gruppe deutlich weiter 

entwickeln, und zum anderen konnten wichtige Erkenntnisse für die eigene 

Unterrichtsgestaltung mitgenommen werden." (Holzhüter, Marion/Niechoj, 

Ludger 2015: Anfrage für Diez-Zitate, in: Posteingang Maurice Becher, 

04.01.2015.) 
 

Man kann wahrlich nicht behaupten, dass die Spiele uns an soziale Grenzen gebracht hätten; 

ein bisschen Selbstbeweihräucherung in diesem Sinne heißt, dass wir alle ohne Konflikte 

absolviert haben und uns daher auch auf andere Dinge konzentrieren konnten, 

beispielsweise die Plätzchen von Frau Holzhüter, die Kuchen der Kulinaria-Gruppe 

(Neologismus) und an den beiden Abenden die jeweiligen offerierten Genüsse. Dergestalt 

waren die Herausforderungen also andere, das Ankommen angenehm, das Essen im 

Speisesaal war geschmackvoll und die einzelnen Tätigkeiten erfüllten sowohl unsere 

Vormittage und Nachmittage als auch unsere Abende. Wie ich mich erinnere, war die Skepsis 

ein nicht seltener Begleiter, was die Damen und Herren der H14 anging -das ist vollkommen 

subjektiv und kann genauso gut falsch interpretiert sein-. Diese hat sich im Laufe der 

Stunden und Tage aufgelöst und uns wurden stattdessen viele Dinge gezeigt. Soweit ich mich 

entsinne, sind mindestens Anika Beyer und Sven Jung vertraut gewesen, mit einigen der 

erlebnispädagogischen Tätigkeiten. Für mich war das Meiste neu, daher auch sehr 

überraschend inwieweit Kommunikation durch Gruppen gesteuert werden kann, was 

Gefühle ausmachen, wenn man sie gemeinsam auf Ziele richtet - ich erinnere an den Fall, 

das Netz, die Augenbinden, die Führung usw. Vieles davon hat mit unserer Entwicklung zu 

tun, mit Spielen, Ideen und Zugängen sowie Anschlüssen für unsere zukünftigen 

Lerngruppen. So betrachtet, kann man eindeutig sagen, dass Diez eine Erfahrung war - 

genauer mehrere. 

 
"Frau Holzhüter: "Wow", 

Herr Niechoj: "Wow". 

:-D 

Ansonsten: Es war eine interessante Erfahrung, die mir viel gebracht hat." 

(Orthen, Andreas 2015: Anfrage für Diez-Zitate, in: Posteingang Maurice 

Becher, 05.01.2015.)  

Würde als passende Abrundung für das Zitat von Frau Holzhüter und Herrn Niechoj gelten.  
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Irgendwie kommt mir mit dem nächsten Zitat die Reise nach Jerusalem ins Gedächtnis, 

könnte etwas mit Atmen zu tun haben und einer karnevalistischen Songauswahl. 

 

"Atemlos durch Diez 

Spür' was Erlebnispädagogik mit uns macht 

Atemlos, schwindelfrei, großes Kino nur für uns" (Balogh, Elisabeth 2015: 

Anfrage für Diez-Zitate, in: Posteingang Maurice Becher, 05.01.2015.) 

 

Denn man kann nicht behaupten, dass wir nicht einiges gemacht haben. Irgendwie kann ich 

trotzdem im Augenblick nur den Bezug zu diesem Lied herstellen sowie des Warming-Up-

Spieles. Aber Frau Baloghs Zitat oder Plagiat, wenn man ihren Worten in der E-Mail glauben 

mag, beschreibt die schnell voran schreitende Zeit. Das Erlebnis, die Pädagogik, die Tage, all 

dies war ein Konglomerat ohne Langeweile. Letztlich sind die Tage schnell vorbei gegangen, 

angefüllt durch multiple Anregungen. Es wäre interessant zu erfahren, wie viele unserer 

Gruppe die dargebotenen Spiele in den nächsten Wochen einsetzen werden. Aus 

persönlicher Sicht teste ich eine reine Gesprächsrunde am Montag den 2.2.2015, diese soll 

dann evaluiert werden, mit der Option doch dann in der nächsten Lerngruppe ein 

Kennenlernspiel zu probieren. Viele der Spiele sind ebenso gut für die Teambildung 

einsetzbar und könnten in einigen Klassen zu einem besseren Zusammenhalt führen. Die 

anstehenden ersten Tage werden uns offenbaren, inwieweit wir solche Maßnahmen 

benötigen werden. Hätten wir geglaubt, was man so alles machen kann? Vielleicht hilft dabei 

das folgende Zitat. 

"Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's 

einfach gemacht." 

 

Ich denke jeder konnte etwas mitnehmen, was ihn in der eigenen 

pädagogischen Praxis weiterhelfen wird. 

Daher würde ich noch dieses Zitat vorschlagen. 

 

"Das nachhaltigste Erlebnis ist das Verarbeiten von Erlebnissen." 

 

© Peter F. Keller (*1949), Schweizer Autor" (Seidel, Anette 2015: Anfrage 

für Diez-Zitate, in: Posteingang Maurice Becher, 05.01.2015.) 

Speziell der letzte Teil von Frau Seidels Zitat hat einen griffigen Anteil für unsere Erlebnisse, 

denn eine Nachhaltigkeit hat sich definitiv eingestellt. Diese wird individuell sein. Ob nun alle 

Spiele zum Einsatz kommen, ob nur eines, das entscheiden wir alle im Einzelfall und auch ob 

wir anschlussfähig sind, was einige der Spiele angeht. Ein Aspekt von Diez sollte bestimmt 

auch sein, dass wir uns mit verschiedenen Anregungen und Ideen vertraut machen und diese 

für uns adaptieren, uns Möglichkeiten aufzeigen und gemeinsam erarbeiten. Die 
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Vorbereitungen für die Spiele durch uns sind auch hilfreich im Rückblick. Jeder kann die 

Fotos einmal Revue passieren lassen, zusammen mit den Erinnerungen, nicht jedes Spiel 

wird einen Mehrwert für den Einzelnen haben, aber es ist sicher, dass bestimmt irgendeines 

einen Anschluss bei jedem von uns gefunden hat.  

Diez waren unsere erlebnispädagogischen Tage. Das Wetter war gut und einige der 

Erlebnisse kann ich aufgrund meiner Abwesenheit -und natürlich aus Diskretion- nicht weiter 

erzählen. Dazu muss man die Zeugen befragen, eine Unterhaltung beginnen und sich auf uns 

einlassen. Letztlich kann ich diese Erfahrung nur empfehlen und lehne mich aus dem 

Fenster, indem ich behaupte, dass wir als H14 das alle so sehen. Im Hinblick auf die 

Intensivphase waren es wirklich intensive Tage und ein guter Abschluss hin zu den 

anschließenden Weihnachtstagen. Wir zeigten Zusammenhalt, Zusammenarbeit, stressfreies 

Arbeiten, spielerisches Herangehen und ich meine mich zu erinnern, dass wir -speziell im 

Heckmeck meiner Gruppe- hartnäckige Fehlersuche betrieben haben, was im zweiten Anlauf 

dann zu einer sehr guten Zeit führte.  

@H14: Sollten sich einige ausgeschlossen fühlen, dann bitte fügt eure Sicht hier ein. 

Kommentiert es und gebt andere Perspektiven ein, denn ich war nur an einem Punkt 

gleichzeitig. Ich habe daher nach einigen Zitaten gefragt und diese in den Bericht eingebaut. 

Sollten sich noch andere finden, dann können diese selbstredend angeschlossen werden.  

@die anderen Leser: Wie gesagt, das waren unsere Tage, nur in Kürze dargestellt, denn 

letztlich ist es eine Erfahrung und keine Geschichte. Dahingehend kann ich eine 

Veranstaltung wie diese nur weiter empfehlen.  

Daher danke ich allen der H14 und unserer Begleitung Frau Holzhüter und Herrn Niechoj für 

drei Tage Spannung, Spaß und Spiel. 

Hier sind die Abschlussworte für diesen kleinen Bericht.  

"Meine Schlagworte für Diez wären: "Gelebte Gemeinschaft - Verlassen der 

Komfortzone - Wir-Gefühl - Grenzerfahrungen"" (Fuchs, Julia 2015: Anfrage 

für Diez-Zitate, in: Posteingang Maurice Becher, 07.01.2015.) 

 


