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Der fünfte Sachstandsbericht des Weltklimarates (2014) macht unmissverständlich klar: Um Mensch 
und Natur bedrohende Umweltveränderungen zu vermeiden, gilt es den zunehmenden Anstieg des 
globalen Ressourcenverbrauchs herunterzufahren, den anthropogen erzeugten Schadstoffausstoß zu 
reduzieren sowie die weitere Treibhausgaskonzentration in der Erdatmosphäre so bald wie möglich zu 
stoppen. Doch wie kann dieser Wandel konkret aussehen? Im vorliegenden Band sind lokale Initiativen 
einer sozial-ökologischen Transformation aus unterschiedlichen Regionen zusammengetragen.
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Abstract 

Intensive group collaboration and social interaction require dealing with conflict 
and dispute in discussion. Hence, adequate methods of communication are vital to 
allow successful working and long-term satisfaction of the concerned parties. 
Native peoples all over the globe have developed peaceful forms of living together 
and respectful interaction between all members of society for thousands of years. 
The present progress report aims at evaluating practical application and experience 
of communication methods following this traditional knowledge, applied by the 
nature mentoring initiative Wälderwärts e.V. This evaluation introduces the ancient 
concepts of joint communication in the Circle Way that aim to reduce hierarchy 
and to base decision-making processes on consensus. Wildnispädagogik is described 
as a promising framework to cover the initiative’s basic working principles, ethics 
and communication approaches. The group shares its experiences as to how 
central conflict fields that arise during intensive teamwork can be solved applying 
such mind-set and communication methods. 

Einleitung 

Die Existenz- und Grundbedürfnisse der Menschen in westlichen, urbanen 
Gesellschaften gelten gemeinhin als befriedigt. Die offiziellen Bedingungen zur 
Sicherung einer Mindestlebensqualität, wie Nahrung, Wasser, Kleidung, Schlaf, 
Obdach und Hygiene, Bildung, Gesundheit sowie soziale Beziehungen werden in 
Industriestaaten im Regelfall über Mindeststandards hinaus bedient (vgl. Burki & 
Haq 1981; Emmerij 2006; Stevens 2015). Auch wenn strittig ist, welche Aspekte 
die Bezeichnung Grundbedürfnisse umfasst (vgl. UNESCO 1995; Gasper 1996), 
so bleibt eines zumeist unerwähnt und gerade in städtischen Milieus unzureichend 
erfüllt: Die Verbindung zur Natur (vgl. Gebhard 2013).  

Die Distanzierung der Menschen von der Natur ist ein Phänomen des 
Zivilisations- und Kultivierungsprozesses (vgl. Wildniswissen 2016). Diese kann in 
vielerlei Hinsicht kritisch begutachtet werden, da sie für eine Reihe von 
Problemen und Herausforderungen der menschlichen Gesellschaften in der 
heutigen Zeit mitverantwortlich ist. Nicht nachhaltige Praktiken wie Entwaldung, 
Bodendegradation, Überfischung und Artensterben, Umwelt-, Luft- und Wasser-
verschmutzung haben als eine gemeinsame Ursache, dass die Menschen nicht 
(mehr) im Einklang mit der Natur leben (vgl. Song 2016, 5). Doch auch auf 
individueller Ebene ist der Bezugsverlust zur Natur negativ spürbar. Naturentzug 
kann zu verschiedenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie einem 
geschwächten Immunsystem, Asthma oder Allergien führen (vgl. Chawla 2015), 
zu Aufmerksamkeitsdefizitstörungen beitragen (vgl. Kuo & Faber Taylor 2004) 
und geistige und soziale Entwicklungen hemmen (vgl. Burdette & Whitaker 2005; 
Gebhard 2013; Chawla 2015). 
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Fehlende Naturverbindung in unserer Gesellschaft hat uns Autoren1 dieses 

Aufsatzes bereits seit Längerem in unterschiedlicher Art und Weise persönlich 
beschäftigt. Durch das Aktivwerden in Form von Naturmentoring und intensiver 
Zusammenarbeit haben wir einen gemeinsamen Weg gefunden, diesem Gefühl 
Ausdruck zu verleihen und mangelnder Naturverbindung zu begegnen. Als 
heterogene Gruppe haben wir uns Anfang 2015 zusammen gefunden, geeint 
durch den Wunsch mit Menschen raus in die Natur zu gehen. Prägend für die 
Anfangszeit war der Drang, nicht nur davon zu sprechen mit der Natur 
verbundener zu sein, sondern sich selbst mehr zu erfahren und gleichzeitig andere 
darin aktiv zu unterstützen. Dabei lehnten und lehnen wir uns an Hintergründe 
und Konzepte aus der Wildnispädagogik an. Die bestehenden Konzepte wenden 
wir in dem für uns passenden Maße an und machen eigene Erfahrungen damit. 
Als inzwischen achtköpfiges Team gründeten wir den Verein Wälderwärts e.V., 
um sowohl für uns selbst, als auch für Menschen im Göttinger Raum die 
Verbindung zur Natur zu reaktivieren und intensivieren. 

Im vorliegenden Erfahrungsbericht möchten wir die Art und Weise unseres 
gemeinsamen Arbeitens und Miteinanders innerhalb des Teams ins Zentrum 
stellen. Während wir in einem früheren Aufsatz (vgl. Densing et al. 2016) darauf 
eingegangen sind, wie uns verschiedene pädagogische Ansätze im Zusammenspiel 
und unter Federführung der Wildnispädagogik helfen die genannten Ziele zu 
verwirklichen, schaut dieser Artikel hinter die Kulissen unserer Arbeit im Team. 
In diesem Beitrag steht die Frage im Vordergrund, in wie weit wildnis-
pädagogische Konzepte und traditionelle Praktiken verschiedener Naturvölker 
bezüglich des Zusammenlebens zur Kommunikation, Strukturierung und 
Aufgabenverteilung in der Gruppe und zu respektvollem Umgang miteinander 
beitragen. Zur Übersicht über Tätigkeiten im Verein stellen wir zunächst unsere 
Ziele und Ideale, wie auch unsere Ansätze und Wege zu deren Verwirklichung 
vor. Fokussiert wird dabei die begleitete Naturerfahrung für Kinder und das 
Miteinander im Team. Zudem beschreiben wir einige unseres Erachtens nach 
hierfür wesentliche wildnispädagogische Konzepte. Im Fokus dieses Artikels steht 
die anschließende Analyse zentraler interner Spannungsfelder im Rahmen der 
intensiven Zusammenarbeit bei Wälderwärts. Wir thematisieren unsere Ansätze 
der Kommunikation und Lösungssuche in Bezug auf gruppeninterne 
Herausforderungen und versuchen darzustellen, wie wir eine langfristige 
Motivation aufrechterhalten. Dabei soll deutlich werden, in welcher Form unsere 
Arbeit und Art des Miteinanderumgehens sich Hintergründen und Ideen der 
Wildnispädagogik bedient und welche Erfahrungen wir damit im sozialen 
Miteinander machen. Im Fazit resümieren wir kritisch über Stärken und 

                                                 
1 Sofern Informationen über das Geschlecht einer Person keinen Mehrwehrt für die Forschungs-
ergebnisse zu beinhalten scheinen, wird in dieser Arbeit auf die Kenntlichmachung verzichtet und 
das generische Maskulinum verwendet. 
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Limitationen, wildnispädagogische Konzepte für gruppeninterne Prozesse 
aufzubereiten. 

Aufgaben und Ziele von Wälderwärts 

Wälderwärts e.V. wurde mit dem Ziel gegründet, einen Beitrag zur Stärkung der 
Verbindung von Menschen im Göttinger Raum mit ihrer natürlichen Umgebung 
zu leisten. Naturverbindung ist für die seelische und körperliche Entwicklung von 
Kindern elementar (vgl. Gebhard 2013; Chawla 2014). Wir fokussieren uns 
deshalb insbesondere auf Angebote für jüngere Altersgruppen. Der Aufbau bzw. 
das Erstarken der Beziehung ist dabei ein zeitintensiver Prozess; daher streben wir 
lange und regelmäßige Programmformate an. Die Programme sollen dabei jedoch 
in die Kontexte und Lebenswirklichkeiten des Publikums passen, weshalb z.B. ein 
„Waldläufer Club“ im Rahmen des verpflichtenden Schulcurriculums einer 
Gesamtschule angeboten wird. 

„Dürfen wir nächstes Mal früher kommen, um vor der Stunde an unserer Hütte zu 
arbeiten?“ (Fünftklässler)  

Das Zitat verdeutlicht nicht nur, wie sich die Begeisterung für Naturkontakte 
über die Zeit steigern, sondern auch, dass es eine Herausforderung darstellt 
zeitintensive Programme mit Schule in Einklang zu bringen. So bieten wir 
zusätzlich umfassende Angebote für Wochenenden und Ferienzeiten an, mit 
besonderer Freude an Übernachtungsprogrammen. Im Bestreben, breitenwirksam 
und kontextbezogen ganzheitliche Naturerfahrung zu ermöglichen, stellen wir 
neben Formaten, die sich an ein jüngeres Zielpublikum richten, auch Wald-
Familientage und reine Erwachsenenprogramme bereit. 

Inhaltlich verwenden wir Methoden, die Neugierde wecken und Achtsamkeit 
schulen. Spielerisch versuchen wir die Wahrnehmung der Teilnehmenden zu 
begleiten und die Aufmerksamkeit durch das Stellen von Fragen situativ auf 
erfahrbare Naturphänomene zu lenken. Neben der Vermittlung einer Reihe von 
handwerklichen Fertigkeiten und Wissen, betrachten wir Gefühle zur Natur als ein 
Tor zu einer tieferen Verbundenheit und Wissensaneignung über selbige. Unsere 
Arbeit konzentriert sich deshalb nicht auf allein die Vermittlung von Fachwissen, 
sondern zielt darauf ab Empathie zu schaffen und eigene kreative, schöpferische 
Kräfte hervorzuholen. Wir arbeiten ausschließlich gruppenbasiert, um dabei stets 
soziale Intelligenz zu fördern. Wir verstehen unsere Arbeit als einen Beitrag zur 
kognitiven und physischen Gesundheit, indem ein Leben im Einklang mit der 
natürlichen und sozialen Umgebung gestärkt wird. Auf diese Weise sollen die 
Teilnehmenden ein möglichst ganzheitliches Verständnis von ihrer Umwelt 
erlangen. Frei nach dem Denkspruch „Nur wer die Natur kennt, kann sie auch 
schützen“ erhoffen wir uns, zu einem intrinsischen Interesse an einem 
respektvollen Umgang mit der Natur beizutragen. 
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Wildnispädagogische Konzepte 

Die so genannte Wildnis war unser aller Heimat. So wie alle Naturvölker, alle Jäger- 
und Sammlerkulturen waren auch wir damals auf eine unvorstellbar tiefe und 
vielschichtige Weise mit der Natur in all ihren Aspekten und Erscheinungsformen 
vertraut. (Wildniswissen 2016) 

Die Wildnispädagogik sucht Mittel und Wege Menschen wieder in den tiefen 
Kontakt und die Verbindung mit der Natur und ihren Kreisläufen zu bringen, von 
denen wir uns im Laufe des Zivilisationsprozesses entfernt haben. Achtsamkeit 
und Verbundenheit, wie sie seit Jahrtausenden von Menschen gelebt wurde, sowie 
altes Wissen und Traditionen sind dabei zentrale Punkte. Ziel ist, sich draußen 
wieder zu Hause, wie ein Einheimischer, zu fühlen. Mensch und Natur werden 
ganzheitlich, als eins betrachtet. Dies bewirkt eine Rückkopplung und Verbindung 
zum eigenen Selbst, eigenen Emotionen, Bedürfnissen, Instinkten und Intuition 
(vgl. Young et al. 2010; Wildniswissen 2016). Die Natur selbst soll dabei Lehrende 
sein, deren selbstständiges Erfahren grundlegend für das beschriebene Konzept 
ist. Lernen wird nach diesem Verständnis durch die eigene Neugier geleitet und 
die Förderung von Achtsamkeit und einem offenen Geist bleibt gewahrt (vgl. 
Cornell 2006).  

Die Wildnispädogogik hebt sich somit in ihren Lehr- und Lernformen von 
anderen pädagogischen Ansätzen ab. Sie orientiert sich an einer Form des 
Lernens, wie sie unter anderem von indigenen Völkern Nordamerikas in 
vorkolonialen Lebensweisen praktiziert wurde. Zentral ist hierbei das Lernen als 
Leben im Hier und Jetzt, in der Natur und von der Natur (vgl. Young et al. 2010). 
„Richtung und Rhythmus der Lernsituation richten sich nach den intrinsischen 
Interessen des Lernenden und den aktuellen Notwendigkeiten des Lebensalltags“ 
(Densing et al. 2016, 249), was eine Unterscheidung zwischen Lernen und Leben 
hinfällig werden lässt. Wissensaneignung findet daher niemals kontextfrei statt, 
sondern im sozialräumlichen Miteinander und dem Leben in der Natur. Das 
Lernen in der Natur und die Verbindung zu ihr streben weiterhin keinem 
Endpunkt des Erfahrbaren entgegen, als ob der Lern- und Einbettungsprozess 
einmal abgeschlossen sein könnte, sodass Wildnispädagogik grundsätzlich alle 
Altersgruppen einbezieht. Dem Lehrenden kommt eher die Rolle eines Prozess-
begleiters zu, welcher durch gezielte Fragen die Neugier, Intuition und Kreativität 
des Lernenden weckt, fördert und sie sich frei entfalten lässt. Er regt an, über die 
eigenen Grenzen hinauszugehen und erzählt Geschichten, die individuelle, 
lehrreiche Schlüsse ermöglichen (vgl. Young et al. 2010). 

Zentrale und immer wiederkehrende Elemente der Wildnispädagogik sind 
Kreisläufe und kreisförmige Strukturen, wie sie auch in der Natur fortwährend 
wiederholt auftreten. Ob sich auf Kreisbahnen bewegende Elektronen, 
spiralförmige DNA, die Umlaufbahnen und Formen von Planeten, das Kreisen 
der Erde um die Sonne, die Zyklen der Jahreszeiten, Himmelsrichtungen, das 
Formen von Kugeln als angestrebter niedrigster Energiezustand, kreisförmige 
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Wirbel durch starke Winde und Wasserströmungen – die Beispiele sind zahlreich 
und überall zu finden (vgl. Manitonquat 2000). In verschiedenen Kulturen auf 
allen Kontinenten der Erde wird der Kreis seit jeher als grundlegendes und 
ganzheitliches Element der Kommunikation, Lebensgestaltung, Aufgaben-
verteilung und zahlreicher Rituale genutzt (vgl. Zimmerman & Coyle 1996; Young 
et al. 2010). 

Als Konzept der heutigen Zeit findet die Wildnispädagogik auch auf westlich-
städtische Milieus Anwendung und stellt dabei sowohl eine Geisteshaltung, als 
auch eine Methodensammlung dar (vgl. Young et a. 2010). Einige ihrer 
Kernelemente umfassen das Fragenstellen, das Erzählen von Geschichten zur 
Förderung von Neugierde, Intuition und Kreativität, den „Sitzplatz“ als 
regelmäßige Übung in der Natur zur Schulung der Wahrnehmung und 
Achtsamkeit, das wiederholte Aufgreifen natürlicher Kreisläufe in verschiedenen 
Praktiken und Zeremonien, wie auch die Kommunikation im Kreis (vgl. Cornell 
2006; Young et al. 2010; Song 2016). Auf letzteres wollen wir nun näher eingehen. 

Kreiskommunikation zur Verwirklichung von Teamarbeit 

Wie schafft man es eine Gruppe von Kindern dazu zu bringen, das vorbereitete 
und nach eigenem Ermessen „tolle“ Programm zu erleben (und ebenfalls toll zu 
finden)? Ein gängiger Weg wäre sie zu versammeln und ihnen zu erzählen, wie das 
funktioniert, was sich ausgedacht wurde; eben die Regeln des nächsten Programm-
punktes zu beschreiben. Das bedeutet, dass der leitende Teamer spricht, die 
Teilnehmenden zuhören und ausführen was angesagt ist. Manchmal klappt das. 
Manchmal nicht. 

Nicht zum Beispiel, wenn die Teilnehmer eine Gruppe von Fünft- und 
Sechstklässlern Anfang der Pubertät sind, die sich nach einem sechsstündigen – 
von Sitzen und Zuhören geprägtem – Schultag im Wald zusammenfinden. Schnell 
folgt die Einsicht: Die Kinder haben eigene Vorstellungen und Ideen wie sie die 
Zeit gestalten können. Wie aber kriegt man heraus, was die Einzelnen möchten? 
Und was davon ist gruppentauglich? Der Lauteste ruft „Freizeit!!“, der Leiseste 
sagt nichts. Einige Stimmen bemerken: „Können wir was spielen? Sonst ist es 
langweilig […].“ Wie kriegt man heraus, was die Gruppe möchte – in einer Form, 
die für alle zufriedenstellend und in Ordnung ist? 

Als strukturierendes Element der Gruppenkommunikation führten wir deshalb 
den Redekreis ein. Die Regeln sind leicht zu verstehen: Es gibt einen Redestab 
(oder -stein) und wer diesen in der Hand hält, darf sprechen. Um Spannungen und 
Streit vorzubeugen, soll nur über sich selbst gesprochen werden. Der Redestab 
geht reihum, sodass alle Teilnehmenden die Möglichkeit bekommen zu sprechen. 
Erfolgt in der ersten Runde keine Einigung, werden weitere Runden gedreht, 
solange bis nach Möglichkeit eine Entscheidung im Konsens gefällt wird. Im 
Kreis wird jeder gehört und seine Meinung wahrgenommen. 
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Ebenso wie in dem beschriebenen Beispiel einer Gruppe unseres Schulclubs 

spielt der Redekreis in der Zusammenarbeit als Team eine grundlegende Rolle. 
Wir haben ihn als zentrales Element der Wälderwärts-internen Begegnung und 
Diskussion gewählt und bislang zahlreiche positive Erfahrungen damit gemacht. 
Verschiedene Situationen mit Diskussionsbedarf sind ein bedeutender Teil 
intensiver Zusammenarbeit. Dafür haben wir einen Weg gefunden, der sich für 
alle Beteiligten adäquat anfühlt und bis heute zahlreiche kreative Prozesse, neue 
Ideen, Konkretisierungsvorhaben und das fruchtbare Austragen von Meinungs-
verschiedenheiten ermöglicht hat. Welche Besonderheiten kennzeichnen diese 
Form der Kommunikation? 

Circle started around the cook-fires of humanity’s ancestors and has accompanied us ever 
since. We remember this space. When we listen, we speak more thoughtfully. We lean in to 
shared purpose. (The circle way 2016) 

Bereits vor 50.000 Jahren versammelten sich Menschen verschiedenster 
Kulturen in Kreisen, um über Fragen und Entscheidungen zu sprechen, die 
grundlegend für ihr Zusammenleben waren (Baldwin 1998). Der Kreis steht für 
respektvolle und zugewandte Kommunikation, für Ehrlichkeit und Offenheit in 
einem vertrauensvollen Umfeld (vgl. Manitonquat 2000). Lange war er 
Mittelpunkt des Lebens in Gemeinschaft und Gestaltungsgrundlage für die Art 
des Zusammenlebens, für gemeinsames Lernen, Lehren, Feiern, Diskutieren, 
Streiten und das Finden von Lösungen (vgl. Baldwin 1998). Historische 
Nachweise für die Tradition der Kreiskommunikation sind vielfältig. Bereits im 
antiken Griechenland wird der Redekreis als Ansatz der Konfliktlösung gepriesen, 
beispielsweise in der Auseinandersetzung zwischen Achilles und Agamemnon (vgl. 
Zimmerman & Coyle 1996) oder innerhalb des Trojanischen Rates in Homers 
Ilias (vgl. Presley 2014). Daneben finden sich Formen der Kreiskultur weit 
verbreitet in nativen Kulturen Nordamerikas und auch für die Islamische Welt 
wird die Begegnung und Konversation im Kreis als zentral und wichtig 
beschrieben (vgl. Zimmerman & Coyle 1996). 

Es wird davon ausgegangen, dass der ganzheitliche und natürliche Charakter 
der Begegnung und Kommunikation im Kreis durch die Präsenz und 
Wiederholung kreisförmiger Strukturen in der Natur inspiriert ist, wie sie bereits 
im vorherigen Kapitel aufgeführt wurden (vgl. Manitonquat 2000). Denn die Nähe 
und Verbindung zur Natur ist zentral für die Bedeutung und Wirkungsweise der 
Kreiskommunikation. Menschen als Teil der Natur brauchen „[…] eine 
menschliche Größenordnung des Lebens, eine, die nahe bei der Quelle bleibt, bei 
der Erde und unseren Mitwesen […]“ (Manitonquat 2000, 61). Die Verbindung 
zur Natur, zu uns selbst und den uns umgebenden Menschen ist Teil des 
Menschseins und ebenso zentraler Teil des Redekreises (vgl. Baldwin 1998). 

Am Beginn eines Redekreises steht eine bestimmte Form der Eröffnung. Die 
Anwesenden sollen eingeladen werden, im Moment anzukommen und ihre 
Aufmerksamkeit von allen individuellen Außenwelten in den Kreis zu richten. 
Was genau dieses Startritual beinhaltet ist zweitrangig. Gängige Rituale umfassen 
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einen Moment der Stille, das Räuchern mit verschiedenen Kräutern, ein 
gemeinsames Lied, eine Geschichte oder eine Danksagung. Ebenso wichtig ist das 
Entlassen aller Beteiligten am Ende der Zusammenkunft. Ein definiertes 
Schließen ermöglicht ein Fazit des Gesprächs, das gemeinsame Gefühl von 
Dankbarkeit für das Geschehene, entlässt die Beteiligten aus der Intensität der 
Aufmerksamkeit und ermöglicht ein sanftes Zurückkommen in die eigene Welt 
(vgl. Baldwin 1998; Baldwin & Linnea 2010a). 

What transforms a meeting into a circle is the willingness of people to shift from informal 
socializing or opinionated discussion into a receptive attitude of thoughtful speaking and deep 
listening. (Baldwin & Linnea 2010b, 1) 

Ein zentrales Element des Redekreises ist die intensive, exquisite 
Aufmerksamkeit der Zuhörenden. Sie stellt den Eingang zur der Besonderheit und 
dem Geheimnis dar, die dem Redekreis innewohnen. Im Kreis kann Jeder den 
Anderen sehen. Zugehört wird mit mehr als nur den Ohren. Das Gebot nicht 
impulsiv auf das Gesprochene zu reagieren, sondern in innerer Ruhe zu lauschen 
bis man selbst an der Reihe ist zu sprechen, erlaubt die Wahrnehmung des 
Gesprochenen ohne spontane Reaktionen. Der Wunsch, auf das Gesagte etwas zu 
entgegnen, kann reifen, oder sich erledigen bis der Redestab bei einem selbst 
angelangt ist. Persönliche Erwartungen und Ansprüche stehen hinter der vollen 
Aufmerksamkeit für den Sprechenden zurück. Dies eröffnet den Raum für 
Empathie und Zugewandtheit während des Zuhörens. Neben den gesprochenen 
Worten nehmen die Zuhörenden mehr und mehr die Inhalte zwischen den 
Worten wahr, wodurch sich ein Gefühl für den Kern der gesprochenen Inhalte 
entwickeln kann. Diese Atmosphäre kann für Konfliktsituationen oder kreative 
Prozesse, in denen verschiedene Meinungen und Ansichten zusammengetragen 
werden, besonders wertvoll sein (vgl. Zimmerman & Coyle 1996).  

Empathie gibt den Anderen die Chance, sich zu öffnen, um gemeinsam an die Wurzel der 
Emotion zu kommen. (Tagaras 2013, 68) 

Die Haltung der Zuhörenden und die Regeln des Kreises eröffnen dem 
Sprechenden ein Umfeld von Vertrautheit und Sicherheit. Das Wandern des 
Redestabes erlaubt es jedem Einzelnen zu sprechen solange er oder sie möchte. 
Oder auch nichts zu sagen. Vor allem für Menschen, die zu Zurückhaltung oder 
Stille neigen, kann die Ermutigung durch interessierte und aufmerksame Zuhörer 
eine außergewöhnliche Erfahrung sein. Die Praxis zeigt, dass die besondere 
Atmosphäre im Kreis bestärkt und anregt sich zu öffnen, Schutzschilder fallen zu 
lassen und wahre Emotionen auszudrücken; direkt und spontan aus dem Herzen 
zu sprechen (vgl. Zimmerman & Coyle 1996; Manitonquat 2000). 

The facilitator has to know to contain a strong story in the circle and work with the 
wilderness that may come out of it. (Zimmerman & Coyle 1996, 154) 

Sofern es einen solchen gibt, kommt dem Moderator eines Kreises eine 
besondere Rolle zu. Seine Aufgabe sollte sein, die Besonderheit des Prozesses zu 
erhalten, ohne dabei maßgeblich in den Inhalt einzugreifen oder eine autoritäre 
Position einzunehmen. Er ist eher Vermittler als Leiter. Im Vordergrund steht das  
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feine Abwägen zwischen einer angemessenen Form der Unterstützung und 
Erhaltung des Vorhabens einerseits, und einem zu autoritären Eingreifen 
andererseits. Letzteres kann polarisierend wirken und zu Rückzug in einer 
emotional empfindlichen Situation führen. Der Ausgang des Gespräches im 
Redekreis ist nicht vorhersehbar und entwickelt sich im Prozess unter der 
Beteiligung aller Anwesenden. Der Wunsch, das Forcieren oder Projizieren eines 
gewünschten Gesprächsausgangs steht diesem Prozess der Entfaltung im Wege. 
Zentral ist deshalb, von dem Vorhaben zurückzutreten, ein gewünschtes Ergebnis 
zu erzielen (vgl. Zimmerman & Coyle 1996). Unsere eigene Erfahrung zeigt, wie 
herausfordernd und zugleich erfüllend eine solche Position in Programmen mit 
Gruppen sein kann. Wenn auch eine Leitung mit der Aufgabe Überblick und 
Fokus zu halten in verschiedenen Situationen hilfreich sein kann, verzichten wir 
im Rahmen teaminterner Redekreise meist auf eine solche, um hierarchischen 
Strukturen in den eigenen Reihen entgegen zu wirken. 

Spannungsfelder bei der Teamarbeit von Wälderwärts 

Als Mentoren des Vereins Wälderwärts e.V. arbeiten wir mit wildnis-
pädagogischen Konzepten nicht nur in der Ausführung der Programme, sondern 
auch in der teaminternen Organisation und Zusammenarbeit. Im Folgenden 
werden drei Spannungsfelder aufgezeigt, welche in unserem bisherigen 
gemeinsamen Wirken zum Thema wurden. Im Rahmen eines Erfahrungsberichtes 
wird erläutert, wie wir diesen mithilfe wildnispädagogischer Konzepte begegnet 
sind. Antworten im Umgang mit Unterschiedlichkeiten finden wir hierzu 
maßgeblich in der Kreiskommunikation und dem Bewusstsein um natürliche 
Zyklen.  

Arbeitspensum – Freiwilligkeit vs. Verpflichtung 

Mit bereits zu Beginn vorhandener, großer Euphorie folgten auf unsere ersten 
Treffen des gegenseitigen Kennenlernens und Pläneschmiedens alsbald die ersten 
Ausflüge mit Kindern aus Göttingen. Mit der Zeit wurden Elan und Motivation 
nicht schwächer; wir entwickelten Programme und führten sie durch, vernetzten 
uns mit anderen Akteuren, gestalteten eine Homepage, kümmerten uns um 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, gründeten einen Verein. Wachstum, 
Ansprüche und Aufgaben steigerten sich. In einem solchen Kontext lohnt sich zu 
reflektieren, wie mit der Verteilung von anstehenden Arbeitsaufgaben 
umgegangen wird. Bei unserer Zusammenarbeit legten wir lange keine konkreten 
Zuständigkeiten einzelner Personen fest. Projektideen und Kontakte wurden von 
verschiedenen Mitgliedern in die Gruppe getragen, dort diskutiert und im Laufe 
der Zeit definierte sich – meist von selbst – die jeweilige Zuständigkeit und 
Verantwortlichkeit. Anstehende Aufgaben wurden benannt und meist löste sich 
die Zuteilung durch ein: „Ja, ich kann das gerade gut übernehmen“, bzw. „Ich 
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habe Lust darauf!“. In anderen Situationen brachte eine Person eine neue Idee ein, 
legte mit Feuer und Flamme los und zog damit andere im Team mit. 

Mit den wachsenden und komplexer werdenden Aufgaben im Laufe des 
letzten Jahres wurde uns jedoch klar, dass unser Vorgehen mehr Struktur 
erfordert. Durchzuführende Programme und Termine, Anmeldungen und 
einheitliche Kommunikation nach außen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Homepagepflege, Vereinsorganisation, Kontakte zu verschiedenen Personen und 
Institutionen, Teamtreffen, Kommunikation untereinander, interne Gruppen-
festigung, … Ohne konkrete Zuständigkeiten für einzelne Bereiche zu acht den 
Überblick über die zunehmend komplexer werdenden Aufgabenfelder zu behalten 
wurde immer schwieriger und unübersichtlicher. Zudem wuchs die Bedeutung 
langfristigen Denkens und Handelns, über die aktuell anstehenden Aufgaben 
hinaus. Dies wurde uns z.B. durch geringe Anmeldezahlen bei zu kurzfristig 
beworbenen Veranstaltungen klar. Das Gefühl der Überforderung und des 
fehlenden Überblickes veranlasste uns, dieses Thema in der Gruppe anzugehen. 
Hinzu kam die Frage: „Wer will überhaupt wie viel machen?“. Bislang ist 
Wälderwärts für uns eine Freizeitbeschäftigung und kein Hauptberuf. Wie sind 
Freiwilligkeit, Freude und Spaß mit Verpflichtungen und Aufgaben, auf die keiner 
Lust hat, in Einklang zu bringen? 

Im Redekreis gehen wir seither regelmäßig den Fragen „Wie geht es mir mit 
Wälderwärts momentan?“, „Habe ich das Gefühl zu wenig/zu viel zu machen?“, 
„Wie viel Zeit möchte und kann ich in Wälderwärts investieren?“ nach. Neben der 
anhaltend starken Begeisterung für die gemeinsame Arbeit und die Energie im 
Team wird hier Klarheit und freundliche Abgrenzung kommuniziert. Das 
Bewusstsein über die teaminternen Ressourcen schafft gleichzeitig ein 
Bewusstsein über die mögliche Geschwindigkeit von Entwicklung und Wachstum 
des Vereins. Der intensive Austausch im Kreis macht immer wieder deutlich, dass 
das Wachstum aus der Mitte der Gruppe für unsere Arbeit und das Miteinander 
zentral ist. Es geht nicht darum, möglichst schnell möglichst viele Programme aus 
dem Boden zu stampfen; sondern es geht vor allem darum, dass sich alle im Team 
gut fühlen mit dem was wir machen. Trotz der Besinnung ist aber gleichzeitig klar, 
dass die Intensität unserer Zusammenarbeit eine Bereitschaft fordert, auch einmal 
ohne großen Elan Pflichtaufgaben und erhebliches Arbeitspensum zu erledigen. 
Dies geht mit Verbindlichkeit und Verantwortung einher, zu der wir uns alle 
bekennen. Das ist ebenso deutlich zu spüren wie der Zusammenhalt in der 
Gruppe und das Bedürfnis, einander in Drucksituationen zu entlasten. 
Gegebenheiten, in denen ein Teammitglied seiner angekündigten Verantwortung 
(auch kurzfristig) nicht nachkommen konnte, konnten bislang immer durch die 
aufrichtige Bereitschaft eines oder mehrerer anderer Menschen im Kreis bewältigt 
werden. 

Zentral für die Gestaltung unserer Zusammenarbeit ist auch die 
Kommunikation außerhalb der Teamtreffen. Inzwischen hat sich dafür ein 
internes Onlineforum als Plattform etabliert, dessen Struktur im Laufe der Zeit 
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immer weiter angepasst und optimiert wurde. Mit diesem System können wir uns 
mit viel Überblick zu einzelnen Themenbereichen austauschen. Zudem gründeten 
wir Arbeitsgruppen, die im kleinen Kreis kommunizieren, um mit dem 
anstehenden Arbeitspensum strukturierter umgehen zu können. Sie arbeiten 
eigenverantwortlich, treffen Einzelentscheidungen und kommunizieren nur 
zentrale Aspekte im großen Plenum.  

Nach der Beschreibung unseres Umgangs mit einem Zuviel an Arbeitspensum 
im obigen Absatz scheint ein weiterer Aspekt spannend: Wir kennen Situationen, 
in denen zu viele Wälderwärtsler Interesse an einer Aufgabe zeigen. Ein typisches 
Beispiel hierfür sind Situationen, in denen die Durchführung von Programmen im 
Wald ein bis zwei Teamer erforderte, zu denen aufgrund großer Lust im 
Extremfall jedoch das gesamte achtköpfige Team erschien. Wir amüsierten uns 
über Situationen, in denen die Anzahl der Teilnehmer kleiner war als die der 
Mentoren. Schließlich waren sie Ausdruck der großen Begeisterung, die uns so 
stark vereint. Über wirtschaftliche Effizienz mussten und wollten wir an dieser 
Stelle nicht nachdenken. Irgendwann wurde jedoch deutlich, dass eine solche 
Konstellation auch problematisch sein kann. Gerade in unruhigen Kinder- und 
Jugendgruppen, die zumeist klare Strukturen erfordern, führt ein Überschuss an 
Teamern zu Verwirrung und Verunsicherung durch unzureichende Orientierung 
auf Seiten der Teilnehmer. Wieder führt das offene Gespräch im Kreis und damit 
verbundene Ehrlichkeit und Empathie zu situationsbedingten und für alle 
passenden Lösungen, indem nun Übermaße an Teamern vermieden werden. 

Die selbstständige Entwicklung von Zuständigkeiten und verlässliche 
Übernahme von Verantwortung führen zu einer Form der Arbeitsteilung, die 
Eingriffe zur Kontrolle minimiert. Dieser Prozess erlaubt das freie und interessen-
gesteuerte Finden von Aufgaben und Entfaltung der eigenen Fähigkeiten im 
Verein. Diese Freiheit und Freiwilligkeit führt zu Identifikation und Zufriedenheit 
in und mit der Gruppe. Gleichzeitig erforderten das Gefühl der Überforderung 
und das Bedürfnis nach Strukturiertheit und Überblick im Laufe der Zeit ein 
gewisses Maß an Verpflichtung und Kontrolle. Der Prozess des Abwägens 
zwischen Freiwilligkeit und Verpflichtung, zwischen Laufenlassen und Kontrolle 
bzw. Zuteilung ist ein dynamischer. Die enge Kommunikation im Kreis erlaubt 
Übersicht und Struktur ohne Kontroll- oder Zwangsverhältnisse. 

Rhythmus – Hochphasen vs. Tiefphasen 

Nicht nur das Arbeitspensum unterliegt Schwankungen. Die Motivation, der Spaß 
an der Sache und die Bereitwilligkeit Arbeit in das gemeinsame Vorhaben zu 
stecken, bewegen sich zwar seit unseren Anfängen vor rund zwei Jahren auf 
hohem Niveau, sind aber ebenfalls gewissen Schwankungen unterworfen. Wie wir 
diese erleben und ihnen begegnen, soll in diesem Abschnitt Thema sein.  

Eine Hochphase kann zum Beispiel heißen, dass zwei Mal die Woche 
Teamtreffen stattfinden, eine brandneue und eigenhändig gestaltete Homepage 
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das Licht des world wide web erblickt und ein Preis in Höhe von rund 3.500 € 
gewonnen wird. So ist es ein unglaubliches Gefühl, Teil eines Vorhabens zu sein, 
das vor wenigen Monaten eine noch wenig konkrete Idee war und sich alsbald 
durch die gemeinsam investierte Energie in solchen Formen manifestierte. Dies 
war und ist nach wie vor bei jedem Teammitglied sicherlich sehr unterschiedlich, 
aber nicht selten wird bei manchen in solchen Phasen jede freie Minute, die nicht 
in andere Verpflichtungen fließen muss, in Wälderwärts gesteckt. Wie könnte hier 
ein Spannungsfeld entstehen? Es gibt sicherlich kaum etwas, was mehr beflügelt. 
 

“Success dulls, failure teaches.” (Song 2013, 4) 
Hochphasen können insofern eine Herausforderung sein, als dass es schwer 

fällt mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben und sich darauf zu fokussieren, was 
Priorität hat. Es wäre nicht das erste Beispiel eines Vorhabens, sei es einer 
Initiative oder einer Firma, die zu schnell gewachsen ist und dabei das Maß des 
Wachstums auf Dauer nicht halten konnte. In unserem Team wuchs die 
Erkenntnis, dass Entwicklung, die aus solchen Hochphasen folgt, nachhaltig sein 
und von allen in der Gruppe getragen werden können muss. Übermotivation in 
Form von Öffentlichkeitsarbeit, dem Ausschreiben immer mehr und neuer 
Programme, dem Knüpfen von Kontakten zu Kooperationspartnern und der 
Ausweitung der Homepage (um nur ein paar Arbeitsfelder zu nennen) ziehen in 
Folge immer mehr Arbeit nach sich. Das Ergebnis einer solchen Phase kann eine 
sein, in der Ermüdung und Überarbeitung Überhand nehmen. 

„Ihr habt mich abgehängt.“ (Teammitglied, Sommer 2016) 
In solchen Phasen wurde besonders deutlich, was für unterschiedliche 

Charaktere in unserer Gruppe zusammenkommen und wie es umso wichtiger 
wird eine gute Kommunikation aufrecht zu erhalten, wenn die Geschwindigkeit an 
Fahrt gewinnt. Manche investierten überaus viel Energie, Werbung zu machen 
und unser gemeinsames Vorhaben an die Öffentlichkeit zu bringen, während 
andere den Fokus auf interne Prozesse haben und andere Aspekte für weitaus 
wichtiger halten. An dieser Stelle findet ein wichtiger Lernprozess in Bezug auf 
unsere interne Kommunikation statt. Während anfänglich zunächst überaus 
großer Wert darauf gelegt wurde möglichst jede Entscheidung gemeinsam in der 
Gruppe zu treffen, wurde nach einiger Zeit deutlich, dass diese Gestaltung zu 
komplex wurde. Zudem wuchs die Menge an Arbeit, sodass der Konsensprozess 
ein erhebliches Maß an Energie kostet und in dieser Form ineffizient und kaum 
umsetzbar scheint. So wurden Arbeitsgruppen gegründet, die selbstständige 
Handlungs- und Entscheidungskompetenz haben. Die Übertragung von 
Verantwortung für einzelne Aspekte und Bereiche auf wenige bzw. einzelne 
Personen ermöglicht Entlastung.  

Mit dem obigen Zitat „Ihr habt mich abgehängt“ werden allerdings ebenfalls 
die Schattenseiten, dieser zunächst hervorragenden Idee einer Arbeitsteilung und 
„Spezialisierung“ deutlich. Trotz exekutiver Entscheidungskompetenz sind Rück-
sprachen und Transparenz in der Kommunikation erforderlich. Über  
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Kommunikation und Berichterstattung von Kleingruppen im Onlineforum, sowie 
regelmäßigen großen Plenen lässt die Arbeitsgruppe die anderen wissen, woran sie 
gerade arbeitet. So schaffen wir Balance zwischen den Arbeitslasten und einher-
gehenden Frustrationen, die aus Hochphasen entstehen, sowie Intransparenz 
durch effektive Nicht-Kommunikation, um die Identifikation mit und Motivation 
im Verein aufrecht zu halten. Im Sinnbild des Kreises ausgedrückt entsteht der 
Eindruck von Zahnrädern, die ineinandergreifen, sich gegenseitig bedingen und 
deswegen auch die Geschwindigkeit, mit der sie sich drehen, auf einander 
abstimmen müssen. 

Tiefphasen können bedeuten, dass andere Verpflichtungen, seien es Studium, 
Arbeit, Familie oder anderes was das Leben für einen bereithält, einen so fest im 
Griff haben, dass es kaum möglich ist eine solch überschäumende Motivation für 
unser Projekt aufzubringen. Hinzu kann kommen, dass einige der mühsam 
entworfenen und beworbenen Programme ausfallen müssen, weil nicht genügend 
Anmeldungen vorliegen oder die wenige Zeit, die für Wälderwärts bleibt, mit 
trockener Schreibtischarbeit für Finanz- oder Vereinsthemen gefüllt ist.  

In solchen Zeiten wird sicherlich die Beständigkeit der Motivation geprüft. 
Solche, die aufkocht, wenn „alles läuft“, gibt es sicherlich häufig, aber Durchhalte-
vermögen ist genauso von Bedeutung. Patentrezepte, wie man mit Tiefphasen 
umgeht, konnten wir bisher nicht entwickeln. Wir merken jedoch, dass der 
Zusammenhalt in der Gruppe Kraft und Motivation gibt, die Tiefphasen 
durchzustehen. Gleichzeitig hilft eine Rückbesinnung und Würdigung bereits 
vollbrachter Leistungen, um das gefühlte Tief einzuordnen.  

Die in der Wildnispädagogik vermittelten Vorstellungen von natürlichen 
Zyklen und Kreisläufen helfen ebenfalls, Rhythmen zwischen Hoch- und 
Tiefphasen zu akzeptieren und Frustrationen zu reduzieren. Diese haben weniger 
damit zu tun „wie“ es läuft, also eher gut oder eher nicht so gut, sondern „was“ 
läuft, also auf welchen Arbeitsschritten und Prozessen gerade der Fokus der 
Gruppe liegt. Nach rund zwei Jahren der Zusammenarbeit stellt sich langsam ein 
Gefühl für einen übergeordneten Rhythmus ein, der wie alles andere mit dem 
Lauf der Jahreszeiten geht. Im Frühling und Frühsommer ist es Zeit 
hinauszustürmen, neue Programmformate auszuprobieren und selbst viel zu 
entdecken. Im Hochsommer erleben wir ein „Sommerloch“ in denen wohl 
Ferienfreizeiten laufen, aber die wöchentlichen Programme erst einmal ruhen – 
nach all dieser Aktivität ist es Zeit für eine kleine Pause. Danach nimmt die 
Aktivität wieder Fahrt auf, bis sich im Herbst die Energie wandelt und es Zeit 
wird zu feiern, was in der vergangenen Saison alles erreicht wurde; auf das, was 
geschehen ist, zurückzublicken und daraus für das nächste Jahr zu lernen. Im 
Winter selbst gibt es zwar auch Programme, aber der Fokus liegt auf 
gruppeninternen Prozessen, auf Besinnung und Innenschau: „Fühlen sich alle 
noch gut damit, wie wir es machen?“ – „Was könnte besser laufen?“ – „Was ist 
unsere Vision?“ – „Wo wollen wir hin?“ – „Brauchen wir andere 
Arbeitsgruppen?“ Dies sind gängige Fragen, für die es nun Raum gibt. Zudem 
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sind die Angebote für die nächste Saison ein Thema, bevor diese im Frühling 
dann wieder mit Kraft und Freude gestartet werden können.  

Ein Bewusstsein für diese natürlichen Rhythmen, die immer noch erstaunlich 
viel mit unserem Leben zu tun haben, wird in der Wildnispädagogik vermittelt. Es 
scheint, als würde sich unser Handeln in der Gruppe automatisch auch so 
ausrichten. Dennoch ist es enorm hilfreich, mit diesem Wissen um die natürlichen 
Rhythmen bewusst in die einzelnen Phasen einzutreten und ihre Energie aktiv für 
uns zu nutzen. 

Wachstum – Offenheit vs. Vertrautheit und Stetigkeit vs. Dynamik 

In der Ursprungsidee von Wälderwärts liegt es unter anderem, eine Plattform für 
Naturmentoren zu sein, die ihre Fähigkeiten und Ideen für Programme ausleben 
und ausprobieren möchten, ohne den Aufwand auf sich nehmen zu müssen sich 
selbstständig zu machen. Dem Fehlen eines geeigneten Rahmens um tolle Ideen 
verwirklichen zu können, möchte Wälderwärts Abhilfe verschaffen. Die Arbeit, 
die erforderlich ist um diesen Rahmen aufzustellen und auch zu halten, wird von 
unserem achtköpfigen „Kernteam“ geleistet. In diesem Grundgedanken ist 
zunächst kein Spannungsfeld ersichtlich: Wer als „externer“ Naturmentor über 
den Verein ein selbst entwickeltes Programm anbieten möchte, ist herzlich 
eingeladen dies zu tun. Zudem sind wir offen für alle, die Lust haben sich 
unserem „Kernteam“ anzuschließen! …Doch wie gestaltet sich das in der Praxis?  

Durch die gemeinsame Arbeit (und Überschneidungen durch vorher 
existierende private Freundschaften) entstanden schnell nicht nur ein gutes 
Arbeitsverhältnis aller in der Gruppe, sondern auch enge freundschaftliche 
Bindungen. Inzwischen kann – je nach Menge an Arbeit, die für Wälderwärts 
ansteht – gar nicht genau gesagt werden, ob mehr Freizeit wie z.B. gemeinsame 
Ausflüge in den Harz zum Spurenlesen oder Bogenschießen, Wald-
übernachtungen, Wochenendausflüge oder gemeinsame Filmeabende zusammen 
verbracht, oder mehr Zeit für die gemeinsame Arbeit im Projekt aufgebracht wird. 
Diese Vertrautheit schafft eine unvergleichliche Arbeitsbasis.  

Im Laufe der Zeit erreichten uns immer wieder Anfragen von Interessierten, 
die gerne auf die eine oder andere Weise bei Wälderwärts mitwirken wollten. 
Obgleich sich bei den meisten Anfragen herausstellte, dass das bekundete 
Interesse flüchtig war, stellen wir auch fest, dass die Herausforderung neue 
Personen in die Gruppe aufzunehmen eine größere Hürde darstellt. Dieser 
Umstand macht deutlich, wie komplex sich die Zusammenarbeit gestaltet, wie 
lange es dauert und auch wie viel Energie es benötigt um zunächst Externe in die 
Arbeitsabläufe und internen Vorgänge „einzuarbeiten“. Dies scheint vor allem in 
Phasen, in denen die Arbeit für das gemeinsame Projekt ohnehin den allermeisten 
über den Kopf zu wachsen droht eine kaum zu bewältigende Aufgabe zu sein. 
Womöglich ist es manchen Interessenten auch nicht bewusst, was für ein  
 



ZELTForum – Band 9 277 

 
Arbeitsaufwand das Mitwirken im „Kernteam“ bei einer solchen Initiative 
erfordert – wobei Initiative in diesem Zusammenhang ein Schlüsselbegriff ist.  

Unsere Zusammenarbeit basiert in hohem Maße auf Eigenverantwortung und 
selbst mit eingebrachter Initiative und Kreativität. Durch die gänzlich fehlenden 
hierarchischen Strukturen oder klaren Regelung einer Führungsposition gibt es 
niemanden der anderen sagt, was zu tun oder zu lassen ist. Dies basiert 
insbesondere auf der Idee des Kreisbewusstseins, welche eingangs beschrieben 
wurde. Obwohl wir mittlerweile „Mechanismen“ wie gegenseitige Erinnerungen 
an bestimmte Dinge eingebaut haben und es klare Zuständigkeitsbereiche gibt, 
erhält sich das System von selbst – ohne vertikale „Machtstrukturen“, die 
Arbeitsabläufe und Aufgaben vorgeben. Dies erfordert von jedem sich 
eigenständig einzubringen und seinen eigenen Platz im Kreis zu finden. Da wir 
selbst nach wie vor im Prozess sind uns in der Gruppe – sowohl intern, als auch 
in Bezug auf unsere Außenwirkung und Programmangebote – zu positionieren, 
schien es Abschnittsweise nicht praktikabel in solchen Findungsphasen neue 
Gruppenmitglieder aufzunehmen. Die Herausforderung die Interessen, Visionen 
und Ideen von den acht bestehenden Mitgliedern auf einen gemeinsamen Nenner 
zu bringen reichte bereits aus, um uns auszulasten. Die Offenheit neuen 
Mitgliedern gegenüber, welches eine der Kernideen unseres Vorhabens ist, sollte 
aber keinesfalls darunter leiden. Es entstand lediglich ein Bewusstsein dafür, dass 
es – wie mit den oben beschriebenen natürlichen Rhythmen – Zeiten gibt, in 
denen es einfach möglich ist die Gruppe zu erweitern und ebenso Zeiten, in 
denen eine Fluktuation der Mitglieder (denn nicht alle Interessenten finden das, 
was sie suchen und gehen wieder) nicht zielführend ist.  

Eine feste Kerngruppe führt auch zu einer gewissen Stetigkeit – in vielerlei 
Hinsicht. Dies zeigt sich beispielsweise im Auftreten Teilnehmern oder 
Kooperationspartnern gegenüber oder in der Einheitlichkeit der 
Programminhalte. Einerseits kann die Herausforderung bei einer wechselnden 
„Besetzung“ sein, diese Stetigkeit und die Richtung eines gemeinsamen Zieles zu 
wahren. Andererseits besteht die große Bereicherung in der Dynamik, die durch 
neue Ideen, Visionen und Motivation neuer Mitglieder mit eingebracht wird, 
sowie dem Geschenk was jeder von uns mitbringt, welches keiner sonst auf der 
Welt zu geben hat. 

Mit dem Bewusstsein um die Herausforderungen aber auch großen 
Bereicherungen, die es mit sich bringt eine offene Gruppe zu sein, haben wir noch 
keinen abschließenden Umgang mit dem Thema gefunden. Derzeit hat sich 
bewährt Interessenten die Rückmeldung zu geben, dass sie stets willkommen sind 
und in gemeinsamen Gesprächen vorab herauszufinden, was es ist, was sie sich 
erhoffen und sich wünschen. Oftmals können hierbei auch unterschiedliche 
Formen der Zusammenarbeit gefunden werden – es muss und möchte nicht jeder 
gleich im „Kernteam“ mitarbeiten. So können auch solche, die bereits eine Idee 
für ein eigenes Programm haben dieses einfach über Wälderwärts als Plattform 
anbieten oder als externe Referenten bezahlt werden, ohne gleich an Prozessen, 
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die den Verein an sich betreffen, mitarbeiten zu müssen. Unsere Erfahrung aus 
diesem Spannungsfeld heißt also, den Anfragen mit großer Offenheit und 
Flexibilität zu begegnen und auch lernen zu sagen, wenn es zu einem anderen 
Zeitpunkt besser passt. Unser Fazit lautet jedoch eindeutig: Wir freuen uns auf 
viele neue Gesichter, die Lust haben sich mit Eigenverantwortung und Initiative 
einzubringen! 

Fazit 

Als gemeinnützige Initiative stößt Wälderwärts wie aufgezeigt in vielerlei Hinsicht 
auf Grenzen bei der praktischen Umsetzung ihrer Ideale. Wildnispädagogische 
Grundverständnisse von menschlichem Zusammenleben in der Natur und 
miteinander helfen uns Teamern in doppelter Hinsicht, diesen Erfahrungen zu 
begegnen. Erstens werden über die Freiheiten egalitärer Kreiskommunikation 
kreative Lösungen gefunden Handlungsspielräume zu erweitern und eine 
Identifikation der Gruppenteilnehmer mit Wälderwärts zu erzeugen. Die 
Mischung aus Zwanglosigkeit und freiwilliger Selbstverpflichtung schafft eine 
Kommunikation des Verständnisses für Wünsche und Absichten der einzelnen 
Teilnehmer. Wildnispädagogik lehrt uns Achtsamkeit und Respekt in sozialen und 
natürlichen Kontexten. Starre Rahmungen und Einfältigkeiten werden im Dialog 
aufgelöst und kognitive Grenzen ausgeweitet, um der Umsetzung gemeinsamer 
Ideale gerechter zu werden. 

Zweitens hilft die Spiegelung der eigenen Arbeit an zyklischen Natur-
phänomenen, Akzeptanz für Schwankungen im Wirkungsgrad und vermeintliche 
Rückschläge zu schaffen. Phasen der Ruhe nicht als Stillstand oder Rückschritt 
wahrzunehmen, sondern zur Reflektion, Würdigung des Geschehenen und 
Kraftschöpfung für Zukünftiges zu begreifen, mindert Frustrationen. 

Wildnispädagogik ist viel zu offen und flexibel angelegt, um Blaupausen oder 
technische Handbücher zur Team- und Vereinsarbeit zu generieren. Sie schafft 
jedoch Bewusstsein und legt Grundsteine, anpassungsfähig, spontan und kreativ 
zu sein, wenn unbekanntes Terrain entdeckt werden will. Sie kann als Quelle des 
Freimuts dienen, den es beim Verlassen vorangelegter Entwicklungspfade 
westlicher Gesellschaften und dem Aufsuchen einer stärkeren Verbindung zur 
Natur braucht. 
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