—

—

—

multivariate statistical analysis, Wiley 1958.
sportmotorischer Leistungen, Schorndorf 1983.
BUmLE, M.: Maximalkraft Schnellkraft Reaktivkraft. Kraftkomponenten und ihre dimensio
nale Struktur, in: Sportwissenschaft (1989)3: 311—325.
Versuch
BUI-IRLE, M./ScmIIDTBLEIc1-IER, D.: Komponenten der Maximal- und Schnellkraft
einer Neustrukturierung auf der Basis empirischer Ergebnisse, in: Sportwissenschaft (198 1)1:
11—27.
GAENSSLEN, H./ScI-ncBO, W.: Einfache und komplexe statistische Analyse, München 1973.
GROPLER, H/TI-nEss, G.: Die Kennzeichnung der inneren Struktur der körperlichen Leistungsfä
higkeit 8- bis l4jähriger Schüler, in: Theorie und Praxis der Korperkultur (1974)5: 414—436.
HIRTZ, P.: Untersuchungen zur koordinativ-motorischen Vervollkommnung von Kindern und
Jugendlichen, Greifswald 1979, Diss. B an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität.
KENDALL, M. G.: A course in multivariate analysis, New York 1957.
LAMBERT, Z. V./WILDT, A. R./DURAND, R. M.: Redundancy Analysis: An Alternative to Canoni
cal Correlation and Multivariate Multiple Regression in Exploring Interset Associations, in:
Psychological Bulletin (1988)2: 282—289.
MAYER, W.: Strukturanalysen sportlicher Bewegung unter Berucksichtigung interindividueller
Unterschiede, in: Spectrum der Sportwissenschaften (1989)1: 26—46.
MILLER, J. K./FARR, D. S.: Bimultivariate redundancy: A comprehensive measure of interbattery
relationsship, in: Multivariate Behavioral Research (1971)5: 313—324.
RAUCUMAUL, H.: Zur Struktur der motorischen Lernfãhigkeit, Leipzig 1984, Diss. A an der
DHfK.
RöHR, M.: Kanonische Korrelationsanalyse, Berlin 1987.
ROTH, K.: Strukturanalyse koordinativer Fahigkeiten, Bad Homburg 1982.
em Beitrag zur Modellbildung in der Psychologie
SCHMIDT, H.: Methodik der Strukturanalyse
(1989): 129—149.
SCHNABEL, G.: Sportliche Leistung als Gegenstand der Theorie und Methodik des Trainings, in:
Wissenschaftliche Zeitschrift der DHfK (1986)2: 16—30.
STEWART, D./LovE, W.: A general canonical correlation index, in: Psychological Bulletin (1968)1:
160—163.
TEIPEL, D.: Diagnostik koordinativer Fähigkeiten. Eine Studie zur Struktur und querschnittlich
betrachteten Entwicklung fein- und grobmotorischer Leistungen. München 1988.
VAN DEN WOLLENRERG, A. L., Redundancy analysis: An alternative for canonical correlation ana
lysis, in: Psychometrika (1977)2: 207—219.
ZIMMER, H.: Zur Struktur der koordinativen Leistungsfáhigkeit jOngerer trainierender Erwachse
ner, Leipzig 1984, Diss. A an der DHfK.
ZIMMER, H.: Beziehungen zwischen den Bernsteinschen Koordinationstaktiken und Strukturen
der koordinativen Leistungsfähigkeit jüngerer trainierender Erwachsener, in: Theorie und
Praxis der Körperkultur (1989) Beiheft 2. 36—40.

Em PASCAL-Progranimsystem für XT/AT-Computer kann bei den Autoren angefordert
werden.

—

ANDERSON, T. W.: An introduction to
BOs, K./MEcHuNG, H.: Dimensionen

67

2

—

—

Das Projekt wurde finauziert von: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Jubi
läumsfonds der Nationalbank, Bundesministerium für Justiz.
Die Vorphase des Projekts wurde finanziell unterstützt von: Firma Polybau, Osterreichisches
Kuratorium für alpine Sicherheit, Verband Alpiner Vereine Osterreichs, Verband der Oster
reichischen Berg- und Schiführer, Verband der Leibeserzieher Osterreichs, Caritas.
Wir danken alien Mitarbeiterlnnen, all jenen Personen und Institutionen, die sich für dieses
Projekt eingesetzt haben sowie den Teilnehmerlnnen für ihre Unterstützung im Rahrnen der
Evaluation.
Probanden sind Personen, die nach dem Absitzen einer Haftstrafe auf Bewahrung frei sind
und damit einen Bewährungshelfer zugeteilt bekommen haben. Es kann sich auch urn Perso
nen handein, die nur auf Bewährung verurteilt wurden und dazu einen Bewährungshelfer bei
gesteilt bekommen oder selbst einen Bewährungshelfer freiwillig, zur Unterstutzung in einer
schwierigen Situation wOnschen.

Mitarbeiter der Geschäftsstelle Wien des Vereins für Bewahrungshilfe und
2
soziale Arbeit führten unter der Leitung von Alfred Wagner mit Probanden
Skitouren durch. Die ersten Erfahrungen mit diesen Aktivitäten wurden sehr
positiv bewertet und in einem kleinen Bericht niedergelegt, der bei der Bewãh
rungshilfe aufliegt. Das Justizministerium, dem der Verein für Bewahrungs
hilfe und Sozialarbeit zugeordnet ist, untersagte die weitere Durchfuhrung aus
Sicherheitsgrunden, da diesbezuglich auch negative Erfahrungen vorlagen.
Gleichzeitig wurde die Zusage gegeben, daB man grundsatzlich bereit ware,
mit alpinen Fachleuten derartige Programme zuzulassen.
In dieser Situation trat die Bewährungshilfe an Univ.-Prof. Dr. Raimund
Sobotka vom Institut für Sportwissenschaften heran. Die Vorbesprechungen
führten dazu, daB man sich entschloB, em wissenschaftliches Projekt durchzu
führen, in dessen Rahmen der Einsatz von ,,Outdoor-Activities” im Hinblick
auf deren Relevanz für die Sozialarbeit geprüft werden soilte.

Die ,,Vorgeschichte” des Projekts:

1. Vorüberlegungen

Der vorliegende Beitrag informiert über das Projekt ,,Sport für soziale Rand
gruppen. Untersuchung der Personhichkeitsentwicklung und Realitätsbewälti
gung durch Outdoor-Activities”, durchgefuhrt vom Institut für Sportwissen
schaften der Universität Wien in Kooperation mit der Bewahrungshilfe Wien.

Untersuchung der Persönlichkeitsentwicklung und Realitätsbewältigung
durch Outdoor-Activities

Literaturnachweis

GÜNTER AMESBERGER; RAIMUND SOBOTKA

Projektbericht, Amesberger & Sobolka

Sport für soziale Randgruppen

Strukturanalysen, Röhr & Nordmann

(Kriterien-)Bereichs von einer Menge von Variablen (Prädiktor-Bereich) im
Vordergrund, soilte der RdA der Vorzug gegeben werden, da sie modellmaf3ig
die Einflul3-ZieI-Relation der zwei im Sinn von Voraussetzung und Folge
,,geordneten” Bereiche berucksichtigt.
Im Bedarfsfall reanalysiert man die Daten zu Vergleichszwecken mit dem
1
zunächst zurückgestellten statistischen Modell.
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zum Grundverständnis des Ansatzes

Es sei vorweg angemerkt, daB wir intensiv bemüht waren, einen deutschspra
chigen Begriff für diese Art von Aktivitãten zu finden, jedoch trotz mehrerer
Aniäufe zu keinem befriedigenden Resuitat kamen.

2. ,,Outdoor-Activities”

Das zentrale Aniiegen des Projekts liegt darin, Personen, die Schwierigkeiten
in der Realitatsbewãltigung haben und dadurch mit dem Gesetz in Konflikt
geraten sind, mit gezieiten Methoden zu unterstützen. Dies bedeutet für das
konkrete Projekt eine Kombination von Sozialarbeit und sportpsychologi
scher und -padagogischer Arbeit im Bereich von ,,Outdoor-Activities”. Der
Ansatz ist selbsterfahrungsorientiert. In Osterreich wird dieser Aktivitätsbe
reich bisher kaum genutzt, urn Randgruppen zu ,,elementaren Erlebnissen” in
naturnahen Situationen zu verheifen.

Zentrales Anliegen

Unter der Perspektive der Bedeutsamkeit/Wichtigkeit ist
a) die grundlegende Frage zu steiien, ob ,,Outdoor-Activities” eine sinnvolle
Ergänzung für die sonst zumeist einzelfallorientierte Sozialarbeit im Rah
men der Bewährungshilfe darsteilen.
b) In einem weiteren Blickwinkel gilt es, auch Aussagen zur Wirkungs- und
Einsatzbreite von ,,Outdoor-Activities” zu machen.
c) Schliel3lich ist es für em Institut für Sportwissenschaften nicht unerhebiich,
zu prufen, unter welchen Bedingungen dieser Bereich em geeignetes Berufs
feld für Absolventen des Studienzweiges Sportwissenschaften sein könnte.
Dies nicht zuletzt auch deshaib, weii sich unter dem Deckmantel Sport,
Psycho, Natur, Uberiebenstraining etc. so manche unseriöse und teils auch
nicht gerade ungefährliche Strömungen breitzumachen beginnen.

Zur Relevanz des Themas:

Wenn Forschungsmittel, Personal und damit Forschungskapazität nur in sehr
bescheidenem Ausmal3 zur Verfugung stehen, scheint es uns erforderlich, die
Entscheidung für genau dieses Projekt knapp zu begründen:
Es wurde als wichtige soziale Aufgabe der Sportwissenschaften erachtet, mit
dem Bereich
diesem Vorhaben gerade in einem vernachlässigten Bereich
,,sozialer Brennpunkte” (vgl. BECKER, 1989) und sozialer Randgruppen
Initiativen zu setzen.
In den wenigsten Fallen unterstützen die sportwissenschaftliche Forschung
und Förderung des Sports sozial Benachteiligte. In der Uberzeugung, daB
spezieli ,,Outdoor-Activities” für sozial Benachteiiigte em Beitrag zur Huma
nisierung sein können, soil der vorliegende Projektbericht em kieines Gegen
gewicht zur Grundtendenz der ailgemeinen Sportförderung, eher den Lei
stungssport zu unterstützen, biiden.

Warum gerade dieses Thema?
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Backpacking ist vor allem im angloamerikanischen Raum Ublich: Man nimmt alles, was man
für Essen und Schiafen braucht, inj Rucksack mit und bringt alles wieder in die Zivilisation
zurück.
Expeditionen sind im üblichen Sprachgebrauch mehrwöchige Unternehmungen in entlegene
Gebiete der Erde. Tm Bereich von Outdoor-Activities werden darunter auch em- bis mehrtä
gige Untemehmungen in unerschlossenen Gegenden verstanden als ,,ModeIl” für Expeditio
nen.

Die Palette der Outdoor-Activities umfaBt Bergsteigen, Sportklettern, Eisklet
2
tern, Skilaufen, Skibergsteigen, Wandern, ,,Backpacking” 1, Expeditionen
Höhlenforschen, Paragleiten, Drachenfliegen, Kajakfahren, Rafting, Segel
turns, Ropes Courses u. a.
Im Rahmen des Projekts wurden vor allem Wandern, Klettern mit entspre
chenden seiltechnischen MaBnahmen (Abseilen, Seilbrücken etc.), Expeditio
nen und Roupes Courses (zur Erlauterung siehe unten) eingesetzt. Das grund
sãtzliche Anliegen in der Vermittlung dieser Aktivitäten ist eine im Verlauf
des Kurses schrittweise TJbernahme der Aktivitatsplanung und Durchfuhrung
durch die Teilnehmer, um so Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen.
Bei der abschlieI3enden Expedition ist die Gruppe em bis zwei Tage ohne Lei
tung unterwegs. Diese folgt der Gruppe so, daB sie von jener nicht gesehen
wird, notfalls aber eingreifen kann. Viele Aufgabenstellungen sind in Meta
phern eingekleidet, die engen Bezug zur Gruppen- oder Lebenssituation der
Teilnehmer haben (vgl. BACON, 1983).
Ropes Courses sind zumeist mit Seilen zwischen Bäumen und Felsen aufge

• Es werden Aufgaben gestelit, die nur von der Gruppe in Kooperation zu
bewaitigen sind. Em Grundsatz ist, daB die Gruppe stets zusammenbleibt
und nur Aktivitäten durchführt, die für aiie bewãltigbar sind.
• Em zweites Kriterium ist, daB es auch Aufgabensteilungen gibt, die an die
Einzelperson gerichtet sind, aber im Rahmen der Gruppe zu lösen sind,
wobei diese unterstützende Funktion hat.
• Em weiteres Kriterium von Outdoor-Activities ist es, dai3 die Gruppe
weitgehend auf ihre eigenen Fähigkeiten angewiesen ist. Es wird ihr keine
Hiife von ,,auBen” zuteil.
• Die Outdoor-Activities sind nicht ais Selbstzweck, sondern ais Mittel zur
Auseinandersetzung mit sich und der Gruppe zu verstehen. Für diese Aus
einandersetzung werden systematisch (konsequent) Methoden der Sozial
arbeit und/oder der Psychotherapie eingesetzt. Es wird also die Wirkung
von Aufgaben, Natur und Gruppe nicht dem Zufall überlassen, sondern
gezielt unterstützt.

—

Unter Outdoor-Activities verstehen wir sport- und bewegungsbezogene Akti
vitãten in einer möglichst wenig beeintrachtigten Natur. Diese Aktivitäten finden in einem sozial und räumlich anderen für die Teilnehmer ungewöhnli
chen Bereich statt, in einem Bereich, der für die Probanden im wesentlichen
neu ist, das heiBt, sie werden aus ihrem sozialen Umfeld ,,herausgehoit”. Die
Aktivitäten finden in der Gruppe statt, wobei folgende Aspekte fundamental
sind:
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Grundsätzlich ist Erlebnispädagogik em Uberbegriff von Outward Bound.
Der Begriff und das Konzept ,,Erlebnispadagogik” sind keineswegs etabliert:
So findet man diese kaum in Lehrbüchern der systematischen Pädagogik (vgl.
was wohl noch
DICKOPp, 1983; LASSAHN, 1982; KLAFKI u. a. 1975) oder
der Sportpädagogik und -didaktik (vgl. z. B. GROSSING,
mehr verwundert
1988; MEINBERG, 1983). In der sportwissenschaftlichen Literatur bezieht man
sich in diesem Zusammenhang zumeist auf SCHLESKE (1977). Für die vorlie
gende Arbeit ist lediglich jener Bereich von Eriebnispädagogik von besonde
rer Bedeutung, der sich mit den Konzepten Outward Bound und OutdoorActivities weitgehend deckt, wobei in der entsprechenden Literatur die
Begriffe ,,Erlebnispädagogik” und ,,Outward Bound” haufig synonym ver
wendet werden.
Em geschiossenes Theoriekonzept zu Outdoor-Activities ist derzeit nicht in
Sicht, aber auch nicht von entscheidender praktischer Bedeutung. Vielmehr
ist die Vielfalt theoretischer Zugange eine Bereicherung für die Einsatzmög
lichkeiten von Outdoor-Activities. Auch fordert diese Situation Anwender
und Theoretiker heraus, eigene Ansätze bezüglich Menschenbild und Inter
ventionstechniken genau zu durchieuchten.
Zum derzeitigen Stand der Forschung lassen sich Zugänge über fast alle
wesentlichen Stromungen der Human- und Sozialwissenschaften zum Tätig
keitsfeld Outdoor-Activities ausmachen, wobei natürlich Schwerpunkte exi
stieren.

2.1. Theoretische Grundlagen von Outdoor-Activities, Eriebmspädagogik,
Outward Bound u. a.

baute Stationen oder Hindernisse, an denen Teilnehmer bestimmte Aufgaben
zu bewaltigen haben. Sie könnten als ,,Abenteuerspielplätze” für Erwachsene
bezeichnet werden. Auch für diese Aufgaben ist eine Einkleidung in Meta
phern besonders wichtig. Dadurch können bestimmte Lebenssituationen und
Handlungsmuster gespiegelt werden. Teiiweise haben diese Ubungen sehr
hohen Aufforderungscharakter:
Beim sogenannten ,,Pampers Pole” soil beispielsweise der Teilnehmer auf
einen Ca. 7 m hohen (toten) Baum, an dem Steighiifen angebracht sind, klet
tern, die Aussicht geniel3en und dann von der oben befestigten Plattform (ca.
25 x 25 cm) hinunterspringen, ohne sich an dem am Rücken angebrachten
Sicherungsseil anzuhaiten. Neben einem spezielien Sitz- und Brustgurt (Seil
wird am Rücken eingehängt) wird auch em Helm verwendet. Detaiiiierte
Informationen zum Programm und den erforderlichen Sicherheitsmaf3nahmen
siehe SOBOTKA & AMESBERGER (1991, Kap. 3.5 und 3.7). Auf die Verbindung
der Aufgabensteliungen mit Interventionstechniken wird weiter unten (Kap.
2.2.4) eingegangen.
Das Konzept steht Ansätzen von Outward Bound/Erlebnispädagogik
(BACON, 1983; KRAF & SAKOFS, o. J., WEBER & ZIEGENSPECK, 1983; JAGEN
LAUF, 1986; NIcK0LAi, QUENSEL & R[EDER, 1982; ...) und von Sozialarbeit
mit Bewegung und Sport (BECKER & SCHIRP, 1986; KOCH, 1989) nahe.
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Die Wurzeln des Konzepts liegen primär in der Re[ormpädagogik (HAHN,
1958), von der ausgehend bis heute dem Ansatz ,,Learning by doing” von
DEWEY (1939) entscheidende Bedeutung zukommt.
HAHN begrundet den eriebnispädagogischen Ansatz mit den ,,Verfailserschei
nungen der Jugend”. Diese Argumente werden auch heute noch gerne und
weitgehend unkritisch aufgenommen (vgl. JAGENLAUF & Blthss, 1989; vgl. aber
auch WEBER & ZIEGENSPECK, 1983, S. 240, wo der Begriff ,,Verfallserschei
nung” abgelehnt wird und von einem ,,menschlichen Grundprobiem”, Gleich
gültigkeit u. a. zu überwinden, ausgegangen wird; vgl. dazu auch HENTIG,
1966). Wenn Jugendprobleme und Probleme der Soziaiisation in der Adoies
zenz auch häufig auf strukturelie Wertwandelphänomene zurückgeführt wer
den (vgl. kritisch dazu LENZ, 1989), so ist gerade im Zusammenhang mit der
vorliegenden Klientel anzumerken, daB diese sehr wertkonservativ ist.
Wenig gekiärt scheint bis heute das Spannungsverhältnis zwischen der Idee
der padagogischen Provinz ais idealtypischem Gesellschaftsraum im piatoni
schen Sinn und dem ,,Chailenge- und StreB-Konzept” von Outward Bound,
in dem man davon ausgeht, daB durch physischen und psychischen StreB
kaschiertes und maskenhaftes Verhalten ,,abfäiit”. Es treten dann die ,,rea
len”, sonst eher heimlich wirkenden, sowie auch die archaischen Muster der
Person deutlich hervor.
In einer zweiten theoretischen Linie spielen sozialisationstheoretische Ansätze
eine entscheidende Rolle. So geht Outward Bound Deutschland vom interak
tionistischen Ansatz HURRELMANNS (1983) aus. Die Arbeitsgruppe um BEK
KER & SCHIRP (1986, 1989; Verein zur Förderung bewegungs- und sportorien
tierter Jugendsozialarbeiter) orientiert sich an soziai-okologischen Ansätzen
(z. B. BAACKE, 1983) und an starker körperorientierten Sozialisationstheorien,
wie diese bei BOURDIEU (1987); KAMPER & RITTNER (1976); LIPPE (1976) u. a.
grundgelegt sind. Diese Zugangsrichtung iiefert einen wesentiichen Beitrag
zum Verständnis ,,auffalligen Verhaltens” einerseits und zur realistischen Em
schätzung der mögiichen Wirkungen von Bewegungs- und Sportprogrammen
andererseits:
,,Zu glauben, Sozialarbeit mit Sport und Bewegung könne irgendein gesell
schaftliches Problem entsorgen, das nicht durch Sport erzeugt wurde, ist mehr
als blauaugig. Sicher kann Sport und bewegungsbezogene Sozialarbeit eben
sowenig wie andere staatliche Interventionsagenturen strukturell bedingte
Konflikte Iösen. Sie kann lediglich in sozialhygienischer Absicht vorhandene
Bedürfnisse befriedigen oder als ,abweichend’ bezeichnete Verhaltensweisen
bearbeiten” (BECKER, 1989, 5. 189).
Entsprechend ist vor überzogenen, unrealistischen Erwartungen und einer
,,Alibifunktion” derartiger MaBnahmen für Mängel in anderen Bereichen zu
warnen.
Eine dritte wesentliche theoretische Schiene bilden die psychologischen und
psychotherapeutischen Konzepte. Auch aus diesem Bereich ist eine Vielzahl
von Ansätzen in die Konzepte eingearbeitet worden: BACON (1983) übertrug
den psychoanalytischen Ansatz von Ju1G insbesondere den der Archetypen
auf Outward-Bound-Prozesse. JAMEs (1980), HARMON & TEMPLIN (o. J.),

Projektbericht Amesberger & Sobotka

ProlektberiCht, Amesberger & Sobolka

Im folgenden ist zu klären, ob von einern therapeutischen, einern selbsterfah
rungsorientierten bzw. padagogikorientierten Konzept zu sprechen ist. Im
zusammenhang mit der Klientel ist auch der Begriff sozialtherapeUtiSche
Mal3nahme häufig gebrauchlich. Wir gehen irn folgenden von einem sehr
strengen und engen Therapiebegriff aus. Dieser ist unseres Erachtens überafl
dort als Bezeichnung sinnvoll, wo KrankheitSSYfldrOrne (wenn man den

2.2.2. Outdoor-Activities als

Die Probanden befinden sich in Betreuung der BewahrUflgShilfe. Die Teil
nahme am Projekt ist nicht wie bei üblichen Outdoor-Activities auf wenige
Wochen beschränkt, sondern dauert etwa 10 Monate (irn zweiten Durchgang
etwas kürzer). Der dahinterstehende Gedanke ist, daI3 sich bedeutsame Ver
anderungen nur in zumindest mitteifristigen Zeiträumefl abspielen. Natürlich
können intensive Erlebnisse zu unmittelbaren Wirkungen auf LebenskOnzePte
führen. Aber sowohi Effekt als auch das Anhalten des Effekts sind dann zu
sehr dern Zufall überlassen. Weiters scheint uns die langfristige Betreuung
auch aus Gründen der Umsetzung/des Transfers von Erfahrungen in die All
tagswelt zentral.

2.2.1. Abkehr vom Konzept der ,,Kurzzeitpadagogik” durch em
langerfristiges Konzept

Uns ist wichtig, an dieser Stefle klarzulegen, daB es uns nicht urn den ,,Neuig
keitscharakter”, sondern urn die situationsadaquate Entwicklung und Anpas
sung des Konzepts an die gegebenen Bedingungefl (Team: Sozialarbeiter,
Bergführer, sportwissenschafter Teilnehrner: Probanden der Bewährungs
hilfe, Studenten; InstitutiOnen BewahruflgShilfe, Institut für Sportwissen
schaften. . .) geht.

2.2. KonzeptUelLe Besonderheiten im eigenen Ansatz

G0LINs & WALSH (o. J.) u. a. haben Methoden der VerhaltensmOdifikatiofl
zur Wirkung von und Intervention in OutwardBoUfldPr0zeSsen eingebracht.
Auch humanistiSChe und transpersoflale Ansätze finden BerucksichtigUflg bei
verschiedenen Autoren (vgl. KRAIT & SAKOFS, o. J.; BACON, 1983). Aus der
kognitiven Psychologie wurde insbesondere die Theorie der Selbstwirksamkeit
(BANDURA, 1979) ubernomrnefl, da die im Rahrnen derartiger Programme
erfahrene Selbstwirksamkeit in deutlichern Kontrast zur rnilieuspezifisch
erlebten ,,BedeutungSlOSigkeit” eigenen Verhaltens von Probanden steht.
Uberraschend ist das völlige Fehlen leib- und körperoriefltierter therapeuti
scher Ansätze in der Literatur. Wir haben erste Erfahrungen in der Verbin
dung derartiger Verfahren mit Outdoor-Activities und sind von der groBen
Bedeutung dieser Kombination uberzeugt. In diesem Bereich gilt es noch
wesentliche Theoriedefizite aufzuarbeiten. Gleiches gilt für die Umsetzung der
Literatur aus dem Bereich der sportwissenschaftlich orientierten Korpererfah
rung.
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systeme ist.
SchlieBlich sind mangelnde KornpeteflZen als Ursache für nonkonforme devi
ante Formen der problemverarbeitUflg bei Jugendlichen und auch erwachse
nen Personen zu sehen.
Der Begriff der 5elbsterfahruflg ist hier auch aus anderen Gründen dem der
Padagogik vorzuziehen: Die Teilnehmer lernen, sich in einer wie schon oben
angeführt wesentlich verändertefl Situation (abseits des üblichen sozio-kultU
rellen Rahmens) zurechtzufindefl. Dies als padagogische MaBnahiTle zu
bezeichnen, könnte einem naiven Transferbegriff Vorschub leisten, demzu
folge man eine ,,Eins zu ins”UmsetZUng der gernachten Erfahrungefl in die
Alltagswirklichkeit erwarten würde.

mittlung sozialer KornpetenZ eine zentrale Aufgabe sozialer nterstutzungS

Die Arbeit, wie sie im Rahmen des Projekts durchgeführt wurde, 1st als
IsterfahruflgS0flefl tierte Arbeit anzusehen.
Zen trale Anliegen sind daher: Klärung und Verbesserung der Zielorientie
rung, das Erreichen unmittelbarer HandlungsWirksamkeit, Aufrnerksamma
chen auf Probleme im ,,Hier und Jetzt”, die grundlegende AuseinanderSet
zung mit der Gruppe auf einer konkreten Ebene, das Bewaltigefl konkreter
Aufgaben.
Regressioflen werden ,,zugelassen”, aber nicht gefördert, sondern eher abge
schlossefl und ,,saniert”. In dieser grundsàtzlich selbststärkend ausgerichtetefl
ArbeitsweiSe ist höchste Verantwortuflg dafür zu tragen, nicht Themen in
Bewegung zu setzen, deren Aufarbeitung im gegebenen Rahmen nicht gelei
stet werden kann. Für Situationen, in denen das doch geschieht, steht einer
seits der Bewahrungshelfer des Probanden zur Verfügung, für Studenten
superv
I
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e
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ic vorhanden.
t
VorgangSWeiSe
Das Konzept grenzt sich von einer
dadurch ab, daB für den einzelnen Teilnehmer keine Ziele von auBen vorgege
ben werden, diese hat er selbst zu bestimmen. Vorgegeben werden hingegen
die strukturellen amenbedingUnge Damit wird deutlich von dem bei
HAHN angefUhrten Zielen abgegangefl. Wir sehen nicht die von ihm beschrie
benen Mangelerscheifluflgen, Ursachen und moglichen ,,Therapievorschlage”
als Grundlage, sondern vielmehr die Fahigkeit der einzelnen Person, selbst die
eigene Position zu bestimmen und darauf Ziele aufzubauen. Leitung, Natur
und Gruppe werden als UnterstutzUflg gesehen, nicht als Lenkung. Mit HUR
RELMANN u. a. (1985, S. 158) kann davon ausgegangen werden, daB die Ver

zul
t
Begriff ,,Krankheit” in diesem usarnmenhang 3
)
äl vorhanden sind.
Anders ausgedrückt und urn den rankheitsbegriff zu vermeiden und es
negativ zu formulieren, wird nicht von Therapie gesprochen, wenn Methoden
zur 5eibsterfahruflg zur Verfügung gesteilt werden, wenn die gemachten
Erfahrungefl aufgearbeitet werden und so twjcklungspr0ze55e bei der Per
son bewirken. Typische Kennzeichefl des therapeutischefl Prozesses sind
intensivste AuseinanderSetzung mit der eigenen vergangenheit, Intervention
psychother
1
&
apeUti5C
in dieser useinandersetZung bei Betroffenheit mit 1
Verfahren, insbesondere auch therapeutiSche Weiterarbeit in regressiven
Situationen.
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Wie aus den Sozialisationsbedingungen der Probanden hervorgeht, handelt es
sich hier urn Personen mit haufigen frühen Storungen: Die Probanden wach
sen von frUhester Kindheit an unter schwierigsten sozialen Bedingungen auf.
Als zweiter wesentlich erschwerender Faktor kommt hinzu, daB insbesondere
häufig BeziehungsabbrüChe und Veranderungen im Sinne kritischer Lebenser
eignisse zu beobachten sind (vgl. Kap. 5). Setzt man nun Personen mit einer
entsprechenden Biographie Konzepten aus, bei denen sie intensive Erfahrun
gen machen und intensive neue Beziehungen knupfen können, die aber bereits
von der Konzeption her auf eine bestimmte Zeit beschränkt sind, so sind fol
gende Aspekte besonders zu beachten:
• Die gegebenen RahmenbedingUflgefl sind genau zu beachten, und entspre
chend ist Vorsorge zu treffen.
• Die ,,Tiefe” der Wirkung der Aktivitäten ist zu hinterfragen: zum Beispiel
Regressionen rechtzeitig ,,auffangen”.
• Das Realitätsprinzip ist in hohem MaB in den Vordergrund zu stelien (vgl.
auch das ,,Hier-und-Jetzt-PriflZiP”). Uber Zielformulierungen soil die
eigene Wirksamkeit erlebt werden. Dennoch lassen sich diese nicht von
der bisher erlebten Geschichte trennen. Es ist in diesem Zusammenhang
auch sehr wichtig, keine illusionãren Vorstellungen über langerfristige
Beziehungen etwa zu Mitgliedern des Teams aufkommen zu lassen.
• Die Aktivitäten müssen exakt abgeschlossen werden, wofür hinreichend
Zeit einzuplanen ist (z. B. em Reflexionstag).
• Für den Transfer von gelernten Fahigkeiten in die Alltagswirklichkeit
(Bezug zur Back-Home-Situation) ist em eigenes, von den Outdoor-Activi
ties getrenntes Setting erforderlich.
• Auch ist em ,,Vertrag” mit den Probanden über diese Aktivitäten und die
Rahmenbedingungen anzustreben. Dies ist aber schwierig, da die Ver
tragsfähigkeit eine der nur schwer zu erlernenden Kompetenzen im Rah
men des Projektes ist. Für das Team bedeutet dies, daB einerseits stets in
kleinen Schritten kleinere Verträge zu errichten sind, andererseits, dal3 in
der Art und Weise des Vorgehens vertraglich nicht vereinbarte Aspekte
entsprechend zu berucksichtigen sind und Methoden, Vereinbarungen
sowie BewertungsmaBnahmefl auf dieser Grundlage zu treffen bzw. auszu
wähien sind.
• Der Zugang erfordert daher präzises diagnostisches Wissen seitens der
Teammitarbeiter. Sie müssen in der Lage scm, (frühe) Störungen, wie etwa
Borderlinesyndrom, NarziBmus, Schizoität, Hysterie,
differenziert zu
diagnostizieren und in ihrer Vorgangsweise (Methodenwahi) zu berück
sichtigen.
In diesem Zusammenhang ist auch auf das Konzept des Widerstandes hinzu
weisen. Gerade bei frühen Störungen schützt sich die Person durch em beson
ders hohes MaB an Widerstand gegenuber Beeinflussungefl und Persönlich
keitsveränderungen. Durch die Erhöhung der korperlichen Aktivität und die

2.2.3. Grundprobieme eines auf relativ kurze Zeit beschränkten
Konzepts zur Beeinflussung von Personen
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Auf die Problematik des Begriffs kann hier nicht eingegangen werden.

.

Wenn im Zusammenhang mit Sozialarbeit von (Re)Sozia1iSierUflg’ gespro
chen wird, so ist auch immer die Person und ihr Handlungsfeld im Mittel
punkt der Aufmerksarnkeit: Ihr ,,auffälliges” Verhalten, die Delinquenz, die
Arbeitslosigkeit,
Dies ist zu probIematisieren Urn die isolierte Sicht von
Person und Milieu zu überwinden, ist em Buck in die systemischen Ansätze
erforderlich. Dies ist auch aufgrund der Ablehnung linearer Kausaibezüge
geboten:
•,Wenn aber der gesamte Geist und die äul3ere Welt im ailgemeinen nicht
diese geradlinige Stuktur haben, dann werden wir, indem wir ihnen diese
Struktur aufzwingen, blind für kybernetische Kreisläufe des Selbst und der
äuBeren Welt. Unsere bewuI3te Auswahl von Daten wird keine ganzen Kreis
läufe enthüllen, sondern nur Bögen von Kreislãufen, die durch unsere selek
tive Aufmerksamkeit von ihrer Matrix abgeschnitten sind. Insbesondere wird
der Versuch, eine Veranderung in einer gegebenen Variablen herbeizuführen,
der entwedcr im Selbst oder in der Umgebung lokalisiert ist, wahrscheinlich
ohne Verständnis für das homöostatische Netzwerk urn diese Variable herum
unternommen werden” (BATSON, 1972, S. 475).
Die Abkehr von der linearen Denkweise ist insbesondere in folgenden sozial
therapeutischen Bereichen von Bedeutung:
1. Kausalannahmen über Ursachen von ,,auffailigem” Verhalten.
2. Trivialannahmen von Verandcrungen dieses Verhaltens im Sinne von
Wenn-dann-KonditiOflefl.
3. Trivialannahmen bezüglich des Transfers von Kompetenzen.

2.2.4. InterventioflsanSãtze im eigenen Konzept

Herausforderungen, die teiiweise bis an die Grenzen der physischen Lei
stungsfãhigkeit führen, kann angenommen werden, daB auch dieser Widerstand reduziert, unter Umständen ,,gebrochen” wird und somit eine höhere
Durchlässigkeit erreicht wird. Einerseits beinhaltet dies die Moglichkeit
(Chance) für den Teilnehmer, sich zu öffnen und an Bereiche der Person her
anzukommen, die zurneist verschlossen bleiben. Die Gefahr liegt umgekehrt
darin, daB das Ma13 an Aktivitãt derart vie! aufwühlt, daB schwere persön!i
che Krisen entstehen. Damit wird deutlich, daB Teammitarbeiter in diesern
Bereich mit KriseninterventiOfl vertraut sein müssen. Dies insbesondere auch
deshaib, weil unter entsprechend exponierten oder abgeschlossenen Bedingun
gen eine rasche Einweisung in eine Klinik unter Umständen nicht moglich ist.
Im Rahmen des Projekts sind diesbezüglich keine negativen Erfahrungen zu
berichten. lnzwischen liegen aber eigene Erfahrungen in anderen Anwen
dungsbereichen vor, die zeigen, daB bei hochsensibiliSiertefl Personen diese
Form von Outdoor-Activities zu hohen psychischen Belastungen und krisen
haften Zuständen führen kann. Besonderes Augenmerk ist in diesem Zusam
menhang auch auf die unterschiedliche Sensibilität von Gruppenmitgliederfl
zu legen.
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Die von den Betreuern verwendeten Methoden hãngen von ihrer Ausbildung
ab. Da die am Projekt teilnehmenden Sozialarbeiter über eine Aus- bzw.
Fortbildung in NLP verfugen (teilweise auch in systemischer Familienthera

2.2.4.1. Zur Kombination von NLP und Outdoor-Activities

In diesem Zusammenhang sind in der systemischen Therapie drei Begriffe von
besonderer Bedeutung: Hypothetisieren, Zirkularität und Neutralität.
Unter Hypothetisieren wird die Annaherung an eine Wirklichkeit verstanden,
ohne daB man annimmt, Wahrheit erfassen zu können. Die Hypothese muB
systemisch sein und daher alle Elemente der Problemsituation und die Art,
wie sie verbunden sind, beinhalten. Das Kriterium, ähnlich wie bei angewand
ter Forschung aligemein, ist nicht das der Wahrheit, sondern das der Nütz
lichkeit. Damit ist angesprochen, daB das System, in unserem Fall die
Gruppe, mit dem Leitungsteam zu neuer Information kommt.
Unter Zirkularität wird die Fãhigkeit des Leiters verstanden, sich selbst im
Sinne der Technik des zirkulären Fragens
vom Feedback leiten zu lassen,
das sich ihm aus dem Verhalten der Familie (in unserem Fall der Gruppe, A.
d. Verf.) darbietet, wenn er urn Informationen über ihr Verhàltnis untereinan
der, d. h. über Unterschiede und Veränderungen bittet” (SELVINI-PALLAZOLI,
BoscoLo, CECCHIN & PRATA, 1980, S. 3).
Neutralität kennzeichnet die Fãhigkeit des Leiters, für keinen der Beteiligten
Partei zu ergreifen. Dies schlieBt auch moralische Positionen mit em. Die
damit gemachten Erfahrungen sind im Rahmen der Auswertung des Grup
penprozesses genau diskutiert worden (vgl. SOBOTKA & AMESBERGER, 1991,
Kap. 4).
Em weiterer für unseren Ansatz wichtiger Aspekt systemischer Ansätze ist in
der Bedeutung, die verändertem Verhalten beigemessen wird, zu sehen. Die
Einsicht, daB Wirklichkeit em soziales Konstrukt und unsere Vorstellung von
der Welt beobachterabhangig ist und nicht zwangsläufig mit Ereignissen und
Objekten ,,da drauBen” übereinstimmen muB, ist nicht neu, hat aber neue
Anerkennung gefunden. In diesem Sinne wird angenommen, daB Gruppen
und Gruppensystemen Bezugswerte oder Leitprinzipien zugrunde liegen, soge
nannte Prämissen, die auf der Ebene der Tiefenstruktur bestehen und dem
bewuBten Verständnis nicht zugänglich sind. Diese Prärnissen offenzulegen,
führt zu Veränderungen zweiter Ordnung (vgl. WATZLAWIK, 1974). Tm Rah
men von Outdoor-Activities ist daher danach zu suchen, weiche Prämissen,
insbesondere in den Subgruppen Team, Probanden, Studenten, existieren, wie
sie unausgesprochen das Verhalten beeinflussen und wie erst durch deren
Aufdeckung Verhaltensänderungen möglich werden.
Em wesentlicher weiterer Zusammenhang wird durch das Konzept ,,bedeutsa
rner Systeme” beschrieben. Unter diesem Aspekt ist zu bedenken, weiche
Auswirkung die Lösung eines ,,Problems” in den für die entsprechenden Per
sonen bedeutsamen Systemen hat. Damit wird die Aufmerksamkeit hin zu
den systernischen Bedingungen von Verhalten und weg von der Tdee funktio
naler oder kranker Verhaltensweisen gelenkt.
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Phantasiearbeit:
Ziel der Phantasiearbeit ist es, die inneren Kraftressourcen zu mobilisieren,
die Sinne zu schärfen und zur Stärkung des Selbstvertrauens beizutragen.
Em Beispiel ist das Aufsuchen des ,,Platzes der Kindheit”, wobei in der
anschlieBenden Reflexion versucht wird, die verschütteten Träume der Kind
heit wieder zu finden; em anderes die ,,Phantasiereise” zu den persönlichen,
inneren Kraftquellen.

Zielsatzarbeit:
In der Zielarbeit wird den folgenden Fragen nachgegangen: Was will ich in
meinem Leben? Wie erreiche ich das?
Mit Hilfe von Natursymbolen formuliert jeder Teilnehmer einen Zielsatz, der
folgenden Regein unterworfen ist: Die Formulierung muB in der aktiven
Form und in der Gegenwart erfolgen. Urn dem personlichen Ziel noch eine
öffentliche Note zu verleihen, wird der Zielsatz in der Gruppe präsentiert,
z. B. in Form einer ,,EinlaBrunde” und mit einem Balanceakt über den soge
nannten Zielbalken, der das Eintreten in das personliche Zielbild verinnerli
chen und manifestieren soll. In der Zielarbeit wird oft die personliche Alitags
problematik angesprochen und mit Hilfe von Refraiming-Intervention (BAND
LER & GRINDER, 1985) konstruktiv umstrukturiert.

Tm Unterschied zu analytischen Ansätzen, die vor allem mit zeitlich aufwendi
gen Methoden arbeiten, bietet sich NLP als em Weg der Kurzzeittherapie
gerade für Outdoor-Programme an (vgl. BANDLER & GRINDER, 1983). Out
door-Activities können unterschiedlich mit den Techniken von NLP kombi
niert werden:
1. Outdoor-Activities können als jene Handlungsräume verstanden werden,
in denen die Teilnehmer tiefe Erfahrungen machen, die als Grundlage für
weitere Interventionen mit NLP-Techniken dienen.
2. Outdoor-Activities und NLP-Techniken können einander erganzen, ohne
daB auf den anderen Bereich direkt Bezug genommen wird. Tm gleichen
Handlungsraum angeboten (Natur, Gruppe, Ich) verdichten sie gemeinsam
die Erfahrungen.
An zwei Beispielen sollen die im Projekt angewandten NLP-Methoden
kurz charakterisiert werden. Auf die vielfaltigen ähnlichen Methoden ande
rer therapeutischer Ansãtze und deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede
kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

PERLS.

pie), ist an dieser Stelle auf die konkrete Verbindung dieser Methode mit dem
Konzept der Outdoor-Activities einzugehen.
Neurolinguistisches Programmieren (NLP) versteht sich als em systemisches
Modell therapeutischer Veränderung, das von BANDLER & GRINDER entwik
kelt und auf den grundlegenden Strukturmerkmalen des Vorgehens von SATIR
und ERICKSON basiert. Von SATIR wird die Farnilienrekonstruktion und von
ERICKSON die Trancearbeit übernomrnen. Weitere Anleihen nirnmt NLP bei
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2.3. Uberlegungen zum Einsatz von ,,Risikosituationen”
A bgrenzung von Konzep ten des Uberkbens” gegen Konzepte des Lebens”
und der ,,Lebensqualitãt”:
Häufig werden Outdoor-Konzepte mit ,,Uberlebenstraining” u. a. gleichge

—

2.2.5. Transaktionale Entwicklungstheorie als Grundlage der
Interpretation der Persönlichkeitsentwicklung
Wir gehen mit dem transaktionalen Konzept der Persönlichkeitsentwicklung
auf der Grundlage der handlungstheoretischen Perspektive davon aus, daB
sich die Person durch Handeln entwickelt. Es lassen sich folgende Perspekti
yen präzisieren (vgl. BAuR, 1989; ALLMER, 1983; NITSCH, 1986):
Handein vermittelt zwischen dem Persönlichkeitssystem und dem Umweltsy
stem (Person
Umwelttransaktion). Das Persönlichkeitssystem ist in den
lebenszeitlichen Entwicklungsprozel3 eingebunden, das Umweltsystem in einen
kulturhistorischen EntwicklungsprozeB. Im Handeln der Person treffen beide
Aspekte in einem konkreten Zeitrahmen aufeinander, wodurch die wechselsei
tige Beeinflussung entsteht. Die Bewertung aus der Sicht der Person findet im
Selbstkonzept ihren Ausdruck (siehe Kap. 5.2). Geht man nun näher auf den
Aspekt der Entwicklung em, so ist zunãchst der Begriff zu präzisieren:
,,Situationsbedingte und kurzfristige Veranderungen stellen keine entwick
lungsbedingten Veränderungen dar. Entwicklungsbedingte Veränderungen
sind längerfristig und trotz sich verändernder Situationen relativ bestandig”
(ALLMER, 1983, S. 27).
Entwicklung wird verstanden als eine geordnete Sequenz aufeinander bezoge
ner Veränderungen. Die bisherige Entwicklung wird entweder als sachlogische
oder probabilistische (wahrscheinliche) Bedingung für den weiteren Entwick
lungsverlauf aufgefaBt. Damit ist nicht gerneint, daB die Bedingungen des
Individuums geordnet sein müssen, vielmehr ,,strukturiert” sich das Indivi
duum transaktional. Die sich so entwickelnde Struktur bewirkt, wie Umwelt
faktoren in eigenes Handein aufgenommen, verarbeitet und im Rahmen der
Entwicklung weiter umgesetzt werden.

Zugang zur Eigen veran twortlichkeit über NLP:
Ausgehend von der Alltagswirklichkeit der Probanden-Gruppe ist man mit
Lebensumständen konfrontiert, die nur eingeschränkte Handlungsmöglichkei
ten (beruflich, privat) zulassen. Zusãtzlich werden die Probanden im gesell
schaftlichen Kontext wegen ihrer delinquenten Vergangenheit, aber auch
wegen der Zugehorigkeit zur unteren sozialen Schicht oft diskriminiert. Sie
bekommen haufIg keine ,,neue Chance”. Diese Opferrolle (aus der Sicht der
Probanden) wird von den Betreuern zwar als Problem verstanden, aber nicht
akzeptiert. Mit der Intention zur Eigenverantwortung wird vor allem der
eigene Anteil am Lebensschicksal erarbeitet und mit realistischen Perspekti
yen in der Gegenwart und Zukunft in Verbindung gebracht.
Damit wird auch versucht, der (berechtigten) Kritik gegenzusteuern, dal3 The
rapie bei Delinquenten zur Abschiebung des Problems und zur Rechtferti
gung kriminellen Verhaltens beitragen kann (vgl. SCHNEIDER, 1981, S. 906).
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Das Wohn umfeld als zen traler Sozialisa tionsort:
FaI3t man die StraBe bzw. das Wohnumfeld als einen zentralen Sozialisations
ort des Heranwachsens auf (BAACKE, 1979; ZINNECKER, 1979), dann existieren
in einer dermaBen ,,durchökonomisierten” monotonen Raumstruktur geringe
Lernmoglichkeiten, urn z. B. korperliche Fähigkeiten spielerisch zu fördern
und sie zu entfalten. Wie man den Interviews unseres Klientels entnehmen
kann, sind viele von ihnen zwar an Bewegung interessiert, jedoch leiden sie
alle an einem massiven Defizit, was tatsächliche sportliche Betätigung anbe
langt.
Damit kommen wir zu einem zentralen Punkt bewegungsbezogener An
sätze:
Die eriebte Monotonie und Frustration führt zu dem Bedürfnis nach Span
nungserlebnis. Es tauchen verschiedenste Fantasieinhalte auf, jedoch sind die
Handlungsmoglichkeiten und auch die Handlungskompetenzen derart einge
schränkt, daB die Fantasien hãufig mit Drogenkonsum zu erreichen versucht
werden. (Hier sind Drogen im weitesten Sinn gemeint, als Mittel, nicht
erreichbare Fantasieerlebnisse einzulösen.) Was ,,aus burgerlicher Sicht” als
sinnioses, selbst- und sozialzerstörerisches Verhalten etikettiert wird, gewinnt
unter identitãts- und biographielogischen Gesichtspunkten (vgl. dazu auch die
Biographien der Probanden in Kap. 5) eine zusätzliche und wichtige Bedeu
tungsdimension (vgl. SCHIRP & KOCH, 1988).
In diesem Zusammenhang signalisieren Alkohol- und Zigarettenkonsum, kör
von
Faszination
Eigentumsdelikte,
perliche
Auseinandersetzungen,
Action-Videos usw. eine Risikobereitschaft, mit den gängigen Normen in Kon
flikt zu geraten. Abenteuerlust und Risikobereitschaft werden entsprechend
auch als funktionales Aquivalent zum Drogenkonsum (vgl. NOCKER & KONIG,
o. J.; SCHLESKE, 1977) interpretiert.
Status in der sozialen Gruppe und Identitätssuche sind neben der kompensa
torischen Funktion weitere Aspekte des Risikoverhaltens (vgl. WENZEL, 1986,
S. 93):
,,Zur eigenen Standortbestimmung müssen die Gruppen sich im sozialen Pro
zeB der Realitätsaneignung eine Identität erstreiten. Besonders für sozial
benachteiligte Jugendliche fallen dabei Identitätsfindungsprozesse über schuli
sche Erfolgserlebnisse und symbolisch-diskursive Techniken weitgehend aus”
(KOCH, 1989, S. 27).
Die eingeschränkten Räumlichkeiten, die Randgruppen (noch) zur Verfugung
stehen, sind öffentlich und zumeist relativ streng kontrolliert.
entkoppelt’ von Bei-ufsperspektiven, einge
,,Die älteren Jugendlichen
sperrt in der viel zu freien Zeit, die hohe Eigenstrukturierung erfordert, aber
nie gelernt werden konnte, versuchen, ,Terntorialitãt’ ats Kontroll- und Kom
petenzsystem zu benutzen” (KOCH, 1989, S. 29).

—

setzt: beispielsweise das
insbesondere irn amerikanischen Outward-Bound
Konzept deklarierte Härtetraining (z. B. ,,run and dip”). Unser Ziel ist es
hingegen, Lebensqualitat abseits von materiellem Luxus und Konsum zu ver
mitteln.
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Urn über em mehrdeutiges Alltagsverständnis von ,,Risiko” hinauszuführen,
wird zunãchst auf einige theoretische Grundlagen knapp eingegangen:
,,Risiken sind personunabhängige Bestandteile einer jeden Zivilisation, in
potenziertem Ma13 der technischen Zivilisation, ja überhaupt jeder Umwelt”
(Hoyos, 1989, S. 23).
Weiter führt Hoos zwei wesentliche Faktoren an, die das Risiko bestimmen:
1. Em möglicher Schaden bestimmter GröBe.
2. UngewiBheit, was den Eintritt dieses Schadens anbeiangt.
Die mannigfachen Formen von Risiko (z. B. Gesundheit, berufliche Karriere,
Erfoig, MiBerfoig, Besitz, Lebensraurn, Umwelt, soziale Beziehungen usw.)
machen es sinnvoll, einschränkend auch von Gefahrenrisiken zu sprechen.
Aus den oben beschriebenen Sozialisationsfaktoren und bestimmten inneren
Konsteilationen ergibt sich die biographisch entwickelte Risikobereitschaft
einer Person.

2.3.2. Arrangement subjektiv risikohaltiger Situationen als
Beitrag zur Identitatsentwicklung

In vielen Interventionskonzepten wird davon ausgegangen, daB es das Ziel
sein solite, Probleme zu verhindern, obwohl dies haufig nicht moglich ist (vgl.
die Kritik am homöostatischen Balancemodell menschlichen Funktionierens:
DANISH & D’AUGELLI, 1990, S. 158 f.). In diesem Sinn werden kritische Ereig
nisse als von auBen herangetragene oder etwa durch Delinquenz verursachte
lnterpunktionen und Störungen bezeichnet, die es zu überwinden gilt, urn auf
einer stetigen Linie fortzufahren.
Im alternativen Modell menschlicher Entwicklung sind zwei Grundannahmen
bedeutsam:
1. Verhalten entwickelt sich kontinuierlich und ist einem kontinuierlichen
Wandel unterworfen, der die gesamte Lebenszeit umfaBt.
2. Krisen dürfen nicht per- Definition als pathologisch und problematisch
gesehen werden.
Mit RIEGEL (1975, 5. 100) finden sich Parallelbegriffe zum Begriff Krise wie
Entwicklungssprunge, kritische Wendepunkte oder existentielle Herausforde
rungen. In diesem Sinn sind Herausforderungen im Rahmen eines Projekts als
Metaphern auch für Krisen zu sehen: Krisen sind ,,not-wendig”, urn bedeut
same Veränderungen herbeizuführen, wenn es zu Erstarrungen gekommen ist
(vgl. CAPRA, 1984). Im Rahmen von Outdoor-Activities werden daher Situa
tionen arrangiert, die kleine, mit hoher Wahrscheinlichkeit bewaltigbare Kri
sen auslösen. An der Art und Weise der Bewãltigung kann die Entwicklungs
ffihigkeit abgeschätzt oder durch die Entwicklung neuer Bewaltigungsmetho
den auch unterstützt werden. DANISH & D’AUGELLI schiagen in diesem
Zusammenhang vor, eine neue Konzeption, nämlich die der ,,Optirnierung
menschlicher Entwicklung”, einzuführen.

2.3.1. Herausforderungen als Metapher für Krisen

Damit wird kiar, wo bewegungs- und sportbezogene Programme ansetzen können:
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Em Ziel von Outdoor-Activities ist es, risikohaltige Situationen zu arran
gieren. Dabei gehen fünf wesentliche, durchaus zu problematisierende Fak
toren em:
1. Die Verwendung abenteuerlicher Bewegungssituationen als kompensatori
sche Kanalisierung von ,,selbst- und sozialzerstörerischem” Risikoverhal
ten beruht einerseits auf der Attraktivität des Bewegungsangebotes, ande
rerseits auf einer bisher noch nicht uberpruften Austauschbarkeit bereichs
spezifischen Risikoverhaitens.
2. Die Auseinandersetzung mit ,,natiirlichen” Bedingungen soil nicht mit Zie
len einer ,,Licht- und Luftkultur” gekoppeit werden und damit die ,,Flucht
aus der Stadt” unterstützen, die dann zu einer Umwelt- und Landpiage
führt (vgl. BECKER, 1989). Auf das Verhältnis von risikoreichen Stadtsitua
tionen und ,,Natursituationen” kann hier nicht eingegangen werden.
3. Es ist auch die (häufig heimliche) ideologische Basis des Arrangements von
Risikosituationen kritisch zu beleuchten: Man könnte es fast mit einer frü
hen Phase der Körpertherapien vergleichen (die im Therapieverständnis
mancher noch immer anhält), in der Aktivismus, Lautstärke und Schmerz
dominante Elemente einer (scheinbar) hohen Effizienz und Wirksamkeit
waren. Ahnlich könnte man meinen, mit Aktivismus, Stärke, Kraft und
Ausdauer Persön]ichkeitsentwicklung einzuleiten, und damit einem äulierst
fragwurdigen Menschenbild Vorschub leisten. Dies zu vermeiden ist wohi
in beiden Fallen A ulgabe eines seriösen, nicht Aktivismus, Erfoig und A uf
merksamkeit heischenden Leiterverhaltens. Auch bei BECKER findet man
diesen Hinweis, wenn er schreibt:
,,Wo Leib und Leben zum MaB des Geschehens werden, sind ieicht Verir
rungen ins Blut-, Boden- oder Ramboambiente mögiich. Das Abdriften ins
entsprechende Weitbild zu kontrollieren, muB em Teiiziel des Programms
sein” (BECKER, 1988, S. 16).
4. Der Begriff Risiko beinhaltet die Möglichkeit des Scheiterns, der Verlet
zung, des Schadens. Für arrangierte, risikohaitige Situationen erscheinen
daher zwei Unterscheidungen wichtig:
Es können Situationen arrangiert werden, die etwa das Risiko des NaBwer
dens, des Schwieienbekommens, des Nicht-Durchhaltens und ähnliches
beinhalten. Diese Situationen sind primar auf Persöniichkeits- und Fähig
keitskonzepte ausgerichtet. Bei Nichterreichung kann dies schmerzlich sein,
aber dieses Risiko ist (grundsatzlich) aufiösbar und überwindbar.
5. Davon zu unterscheiden sind Situationen, die em Verletzungsrisiko und
Unfalirisiko beinhalten. Hier scheint eine Trennung in subjektives Risiko
erleben und objektive Risikosituation von besonderer Bedeutung. Bei der
Gestaltung ist zu berücksichtigen, daB zwischen beiden Aspekten hohe
Diskrepanz herzustelien ist, das heiBt, Situationen zu arrangieren, die sub
jektiv riskant und herausfordernd erlebt werden, objektiv aber bestens
abgesichert sind.
6. Neben der theoretischen Begründung, Strukturierung und praktischen
Gestaitung von risikohaltigen Situationen ist besonderer Wert auf die sub-
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jektive Verarbeitung und Bewältigung der Situationen zu legen. Diesbezug
lich stellen sich verschiedene Fragen, die hier aber nur angedeutet werden
können:
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Krisen von Teilnehmern als Risikofaktor:
Krisen von Teilnehmern als Risikofaktor bei Outdoor-Activities sind em bis
her vollig unuberprüfter Bereich der Sicherheitsproblematik. Die jüngst von
HAASE (1989) fortgesetzte Diskussion zum Zusammenhang von Unfällen und
kritischen Lebensereignissen kann keinesfalls als abgeschlossen angesehen
werden.
Wir meinen, daB beim derzeitigen Wissensstand nur darauf aufmerksarn
gemacht werden kann, daB das Team Krisen von Teilnehmern auch unter der
Perspektive Sicherheit gröBte Aufmerksamkeit zu schenken hat. Die Auf
merksamkeit solite sich insbesondere auf folgende Faktoren richten:
• MuB aufgrund der entstanden Krise mit einer Selbstschãdigungstendenz
gerechnet werden?
• In weiche Richtung gehen aggressive Impulse?
• LäBt sich die Krise genauer diagnostizieren? Zum Beispiel ist der Unter
schied zwischen hysterischen, psychotischen und Borderline-Syndromen in
ihrer Konsequenz auf das Risikoverhalten zu beachten.
Grundsätzlich meinen wir, daB auch bier das ethische Prinzip der Schadens
minimierung gilt (vgl. JoNAs, 1984: ,,Verantwortungsethik”). Konkret bedeu
tet das beispielsweise, daB geplante Aktivitäten zurückgestellt werden müssen,

Gruppendruck:
Das Team ist mit unterschiedlichsten Teilnehmern konfrontiert (Cliquen,
Fuhrerpersonen, Vermeidern...), die Risikosituationen je unterschiedlich
bewerten und andere Personen unterschiedlich beeinflussen. Am Umgang mit
den daraus entstehenden Problemen wird deutlich, wie hoch die soziale Kom
petenz der Leitung ist und wie gut sie in der Lage ist, der Gruppe das Grup
pengeschehen zu verdeutlichen und so für jeden Teilnehmer Lernanreize zu
bieten.

—

Risikobewul3tsein:
Risikobewul3tsein setzt Abstraktionsvermögen voraus, da es sich urn die Vor
wegnahrne, die Antizipation eines schadigenden, gefährdenden Ereignisses
handelt, da Risiko definitionsgernäB wie aus den obigen Aspekten hervor
geht em Zukunftsaspekt ist. Es sind daher die kognitiven Voraussetzungen
der Teilnehmer zu prufen, inwiefern ihnen Risiko bewul3t wird. Dazu kann
folgender Gedankengang informativ sein (verändert nach Hoyos, 1989):
Sicherheitskritische Handlungssituationen führen zu Gefahrenkognitionen,
deren Ergebnis die Beurteilung des vorhandenen Risikos darstelit. Die ent
sprechende Entscheidung führt zu MaBnahmen, die zur Situationsbewälti
gung, Aufgabenbewältigung und damit zur Gefahrenreduzierung beitragen.
Dieses ,,Risikoverhalten” führt zu einem Ergebnis, das irn Hinblick auf
sicherheitskritische Aspekte zu bewerten ist.
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Siehe auch Tab. I.
Beiden sei hier herzlichst für ihre zuvorkommende Unterstutzung und Information gedankt.

—

1. In einer ersten Phase wurden amerikanische Experten des Outward-Bound
, USA) aufgesucht und detailliert
2
Konzepts (BILL DANIELS & EVA DANIELS
zu dem Vorhaben interviewt. Dies war deshaib sehr ergiebig, da beide über
reiche Erfahrung in der Anwendung von Outward-Bound-Methoden mit
Strafgefangenen verfugen.
2. Die theoretisch-wissenschaftliche Arbeit begann mit einem grundlichen
Literaturstudium von bisher verwendeten Methoden zur Persönlichkeits
entwicklung, mit besonderer Berücksichtigung der Resozialisierung durch
,Outward Bound” / Outdoor-Activities.
3. Durch die Unterstützung von einer Reihe von Institutionen und Privatper
sonen für die wir an dieser Stelle herzlich danken (siehe auch Ful3note 1)
konnte em Ausbildungslehrgang für die Mitarbeiter an dem Projekt mit
einem Outward-Bound-Experten aus den USA durchgefuhrt werden. Zu
den Rahrnenbedingungen zählten: Vorgaben der Bewahrungshilfe, die den
Bewahrungshelfern zur Verfügung stehenden Methoden, Bedingungen des
Instituts für Sportwissenschaften und Erkenntnisse aus den Erfahrungen
über Bergfuhren.
4. Die Aktivitãten des Projekts wurden in zwei Durchfuhrungsabschnitten
realisiert. Aufgrund der Erfahrungen aus dern ersten Durchführungsab
schnitt wurde der zweite systematisch Uberarbeitet.
5. Beide Durchführungsabschnitte wurden wissenschafthich evaluiert.
6. AbschlieI3end wurden Konzepte und Kriterien für die Durchführung von
Outdoor-Activities entwickelt und Qualifikations- und Ausbildungskrite
rien für Leiter präzisiert.

1
3. Uberblick über den zeitlichen Ablauf des Projekts

wenn em Teammitglied diese aufgrund der Krise eines Teilnehmers als pro
blematisch ernpfindet.
Insgesamt kann das Thema Umgang mit Risiko als em nicht bewâltigtes Pro
blem der Gegen wart gesehen werden, zu dem eine Reihe von mehr oder weni
ger plausiblen Annahmen und InterventionsmaBnahmen existieren, deren
Wirkung bisher auch in anderen Bereichen wie Verkehr, Sport ailgemein,
Arbeit, Haushalt nicht belegt ist.
Soweit aus der Literaturrecherche ersichtlich, ereignen sich irn Rahmen von
Outdoor-Activities relativ wenige Unfälle. Dennoch kann der Bereich der
Unfallverhutung im sozialtherapeutischen Kontext und Kontext der Risikosi
tuation nicht ernst genug genommen werden. An dieser Stelle sei angemerkt,
daB wir uns im Rahmen des Projekts insbesondere in Zusammenarbeit mit Wal
ter SIEBERT sehr intensiv mit Sicherheit und Sicherheitssystemen (insbesondere
aus den USA) auseinandergesetzt haben (vgl. SOBOTKA & AMESBERGER, 1991,
Kap. 3.7), woraufaber an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann.
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Tab. 1: Uberslcht zur Strukturierung der Aktivitäten. Dieser ,,Zyklus” wurde ab der ta-Phase In
etwas unterschiedlicher Form zweimal mit je zwei Gruppen in den Jahren 1989 und 1990
durchlaufen.
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Im vorliegenden Ansatz wurde zunächst (d. h. für den ersten Durchführungs
abschnitt) von einem kombinierten, qualitative und quantitative Daten ver
bindenden Ansatz ausgegangen. Wir muBten aber feststellen, daB der Einsatz
von Fragebogen/Tests zwar den wissenschaftsmethodischen Anspruchen
gerecht wird, nicht aber den befragten Probanden, die sich durch die Frage
bögen — man könnte fast sagen ,,bedroht” fühlten.
Wir haben daher primär aus forschungsethischen Gründen und im Sinne des
Paradigmas des ,,handelnden Forschens” (KAMINsKI, 1983), in dem die Teil
nehmer (Probanden/Studenten) als gleichwertige und gleichberechtigte Sub
jekte der Forschung gesehen werden, im zweiten Durchführungsabschnitt auf
die Anwendung der Fragebogen/Tests verzichtet. Dies ist uns zugegebenerma
Ben aus der Sicht der Forscher mit dem Ziel, moglichst umfassende und viel
seitige Informationen zu erhalten, nicht leicht gefallen! Dennoch halten wir
im Sinne des Forschungsparadigmas stringent und
diese Entscheidung für
unumganglich.
damit
Damit wird auch deutlich, daB diese Abweichungen vom Forschungsdesign
selbst zum untersuchungswerten Phãnomen werden müssen:
Eine Randgruppe ist nicht auf der Ebene von Mittelschichtvereinbarungen zu
erfassen.
Im Rahmen der Evaluation herrschten folgende Forsch ungsbedingungen:
Aufgrund der spezifischen Situation der Outdoor-Activities ist es der wissen
schaftlichen Begleitperson moglich, über längere Zeiträume (ca. 14—21 Tage)
gemeinsam mit den Teilnehmern zu leben, oft auf engem Raum und unter
extremen Bedingungen, die mit tiefgreifenden Erfahrungen verbunden sind.
In diesem Handlungsfeld werden individuelle Bewältigungsstrategien und
Gewohnheitsmuster, insbesondere auch in ihrer unmittelbaren Wirkung, deut

4.1. Zur Veränderung des Forschungsdesigns im eigenen Ansatz

Handlungsoptimierung und Wissenschaftlichkeit:
Evaluation bedeutet Bewertung im Sinne von Auswertung und Interpretation
von Informationen über Handlungen. Evaluation hat damit das Ziel, das
Handeln zu bewerten, zu legitimieren, über es zu entscheiden, es zu verbessern
und beinhaltet insbesondere
,,Messen von Wirkungen unterschiedlicher Interventionen oder von Aktions
programmen, z. B. in Psychotherapie, Schulen oder anderen Institutionen”
(DORSCH, 1982, S. 195).
Entsprechend hat die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des Pro
jekts die Aufgabe, zur Handlungsoptimierung im Sinne angewandter For
schung beizutragen (vgl. SONNENSCHEIN, 1987).
Neben der Program Impact Evaluation (Uberprüfung der Programmauswir
kungen) ist in der vorliegenden Studie auch der Complience Evaluation, der
Programmannahme durch die Teilnehmer, besondere Aufmerksamkeit
geschenkt worden (vgl. auch WOTTAWA & THIERAU, 1990).

4. Zum Verständnis von Evaluation im eigenen Ansatz
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2. Analyse des GruppenPr0zses.
Tm UnterSchied zur ProgrammanalYse wurde in der Analyse des GPPeflPr0
zesseS aufgezeigt, weiche charakteñStis1 ProzeSse im Verlauf erattiget
Wivitätefl zu beobaChtefl sind, weiche inteentionsm nahmen seitenS des

I. Programma’Ys
Mit dieser Analyse wird die Frage beantWortet, weiche Programmelemente in
den OutdoOrActjvities enthalten sein soilen, urn den gegebenen institUtioflel
len und persoflellen edingUflgen gerecht zu werden. Das ErgebniS beinhaltet
eine Art geprufter CheckliSte, die HinweiSe auf alle wichtigen, uns berüCksich
tigensWert erscheinend Faktefl liefert.

Die Evaluation setzt sich aus drei wesentlichen Bausteinen zusammen

4.2. Ziele der Evaluation un tjberbliCk

Ethischmorae rantWOrtUng
Geht man von einer beratenden Funktiofl von Evaluation für den/die Ent
jdUngStrager aus, so übernim
5
mt man als Wissenschaftler zwar nicht legi
ra
nt
W
0T
m
stische, aber oralisehe
tung Was bedeUtet dies für das vorlie
gende Projekt und die grundlegende Frage, ob OutdOOr ctivitles in der Sozi
alarbeit eingeSetzt werden sollen?
KritiSCh statt chanigefld: Uns ist nicht daran gelegefl, eine harmOflisie
rende arste1lung des ProjektVerufs zu geben. Tm Gegenteil, wir meinen,
mit einer kritisChskePtischen position der Aufgabe von wissenSChaftujcher
Evaluation eher gerecht zu werden. Es gilt, banalen Klischees von der Wir
kung von Sport, Gruppe, Natur gegenzuw ken und auf die edeUtUflg
einer genauefl minutiöSen Planung sowie einer praziSen lativierUng der
rnoglichen jrkuflgen hinzuweiSen und so teilweise fonnulierten AllrnaChtS
anspruCh1 erartiger Konzepte

lich. Haufig kommen these für the Teilnehmer nahezU unkofltrolht bar zum
AusdrUCk/Au5br Diese PhänOme sind groBtefltells nur in qualitativen
h
hebUflgen und AnalySen zu beschreiben und zu verstehen (phanomen0b0
sches paradigma; vgl. HUSSERL, 1962) und nur bediflgt zu erklären (naturWiS
senschaftljches paradigma).
u
5
Q
Mit dem ngSparadigma der qualitatiV’ und damit sinn- und wert
orientierten rhebung ist auch die ErgebniSdaTst festgelegt: Es kann
nicht auf llgemeingült1ge Effekte geschloSsefl werden wie zum Beispiel: Die
Krimiflalitätsrate sinkt urn so und so viel Prozeflt die
beträgt diesen oder jenen Wert; die KosteflNutz echnUfl sieht wie folgt
aus. Tm diesern Sinne können ,,nur” humafliStisch orientierte Wert- und Sinn
hreibUngen bezüglic der Ma3nahm
h
en gemacht werden.
In diesem samrnenhang ist auch die tscheidUflg, ob die Offeflt1jcht,
die GesellsChaft, die chtstrager in derartige KonzePte investieren wollen
oder nicht, als rentscheidhh1g zu sehen.
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4.3. Design and StichProbe
0
f
U
ng5met
5
h0den
Für die tengeWifln wurde auf unterSchi liche
ob
acht gs-(O) und Test-(T-)
urn durch BefragUng5(Q
liegt das
Daten Informati0 zu erhalten. Für die
wergeW1t aber eindeutig bei den 0- und QDaten (vgl. Kap. 4.1). Die
und -zeit
Tabelle 2 gibt einen Uberblick, wie zu den
räurnen die jeweiligen Verfahren eingeSetzt wurden

.

.

3. EinzeIfal1aflajYs
Tm Rahmefl der Einzelfa11anYse wurde die Wirkung des Programms auf die
Teilnehmer erfaBt: Auf der rundlage der BiograPhien der Teilnehmer WUr
den generelle und spezifische jrkuflgen des ProgrammS auf das Selbstkofl
zept, die Kommunh tionsf8t und die Befindlichkrnt sowie auf die
gegenWartige LebenSSituatio geprüft.
n
Bei der arste1luflg der EinzelfallaflalYsen mutefl aus zeitlichen und ökoflo
mischefl Gründen Grenzen gesetzt werden. Dazu sind wir vie folgt vorgegan
gen: Es wurden wenige ausgewahite Einzelfälle äuBerSt differenziert analySiert
(vgl. FREILER, 1991). Dabei ergibt sich em Umfang von knapp IOOU) Seiten
pro Teilnehmer. AufgrUfld dieser differeflzietten Analyse versuchten wir den
InformatioflSVeS ,,groberer” AnalySen abzuSchätzen und haben die restli
t
chen Fälle nach einem vorn eitsumfang her gerade noch vertretbat auf
wendigen Verfabren analySiert
Die verbalen Daten wurden auf der rundlage des interPretativ paradig
maS (vgl. LEITHAUSER & VOLMBERG, 1977 HEINZE & KLUSEMA, 1980;
ATTESLA’ 1984, S. 183) in einem ehrphasigen Proze ausgeWertet,
wobel folgende Textebeflen unterschieden wurden
Analyse von VerbaliSat1on nach
,,Kategorien der MakrOebe
prachseroffnu Gespräc
GespräCh5Psen z. B. 5
h,Mitte GespräChsbe
n
endigung etc.
Kategorien der Mesoebene: Analyse von GespräChen etwa auf der turn
urn Regein
Ebene, wie z. B. bei der ntersuchung des SprecherWe sels
es
pr
ac
h5
he
f0
ra
lge
USZuatd1..
der
KategOrien der Mikroebefle
syntaktisCh’ lexika1i5c, phonolOgisehe und
prosodische StruktUr.” (HEN & REHEOCK, 1979, S. 20, zit. nach BRUR,
1982, 5. 204 f.)

Teams sich als bedeUtSam erwieSen haben, weiche HinWeiSe und Tips damit
jtergegeben werden konnefl, urn besser vorbereitet in derarti Aktivität
jzusteigen.
Auch wird auf die hse1WirkUflg der beiden prsonengrupp (Probanden!
Studenten) eingegaflg
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Transferphase:
(tc)

Wurde in der entsprechenden Phase nicht appliziert.
Erhebung wurde nur ire ersten Durchfiihrungsabschnitt durchgefUhrt.
Erhebung wurde im ersten und zweiten Durchfuhrungsabschnitt durchgeflihrt.
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Gesamt

34.0%

14.0%
20.0%

Count
Percent

33

30
3

Count

nicht teilgenomen
teilweise teilgenonnien
teilgenonmen

15
0
35

15
0
35

Vorberel— 1. Haupt—
tungsphase phase
6
4
40

2. Haupt—
phase
18
8
24

Transfer—
phase

66.0%

60.0%
6.0%

Count
Percent

Probanden

Tab. 4: Teilnehmer in den einzelnen Phasen der Aktivitäten.

7
10

männhich
weiblich

Count

Studenten

Tell nehnier

Tab. 3: Teilnehmerzahlen, gegliedert nach Gruppe (StudentenlProbanden) und Geschlecht.

Insgesamt haben genau 50 Personen an den Aktivitàten teilgenommen, die
genauen Aufschlüsselungen nach Probanden/Studenten, Geschlecht und nach
der Teilnahme an den unterschiedlichen Aktivitäten sind den folgenden
Tabellen zu entnehmen:

I
2

—

teilnehmende
Beobachtung

Akteneinsicht
bei der Bewährh.

Fragebogen/
Tests

Interview
Proband./Stud.
Bewährungshelfer

Vorbereitungs Hauptphase 1:
phase: (ta)
(tbl)

Tab. 2: Design der Evaluation.
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Diese Angaben beziehen sich auf Transskriptionen von Interviews.

5.1.2. Die sekundäre Sozialisation/Individuation oder die
Heimkarriere
Beinahe alle Probanden verbrachten ihre Kindheit/Jugend mehr oder weniger
in Heimen. Die grof3tenteils sehr restriktiven Erziehungspraktiken der Heime

.

5.1.1. Die primäre Individuation/Sozialisation oder der
familiäre Kontext
Die familiäre Situation der Probanden ist durch das Fehien des Kindesvaters
(leiblichen Vaters) gekennzeichnet.
In den wenigen Fallen, wo der Kindesvater vorhanden war, spielen Gewalt
gegenuber der Mutter und den Kindern sowie Alkohol eine wesentliche Rolle.
Entsprechend kommt der Kindesm utter die zentrale Bedeutung in der Erzie
hung zu. Von ihrem (Ehe-)Mann in der Regel getrennt, ist sie oft aus finan
ziellen Gründen und wegen Schwierigkeiten in den neuen Beziehungen über
fordert. Sie kann ihren Kindern daher zumeist nicht hinreichend Wärme und
Zuwendung geben und auch nicht für eine einigermaBen systematische Erzie
hung sorgen. Wie dies durch die Probanden erlebt wird, machen folgende
Aussagen deutlich:
i hob nie kennt a mutterliebe” (l9p. A89: 11
,,für mi gibts ka mutter,.
,,i hab auf meine ötern an haB ghabt, den hab i heite no immer. I
3,117)’
versteh bis heite net, warum I einekumman bin” (iSp. A89: 1/1,50 ff.).

Die Analyse der Biographie kann als Anamnese verstanden werden, deren
Ziel es ist, eine erste Annäherung an die Frage zu erreichen, mit welchen Per
sonen, mit weichem entwicklungsgeschichtlichen Hintergrund man es zu tun
hat. Grundlage für die Biographie und Lebensgeschichte des Teilnehmers sind
die Leitfrage 6 des ersten Interviews, die Daten des Aktes des Probanden, die
von der Bewahrungshilfe angelegt wurden und aufgrund eines Genehmigungs
verfahrens eingesehen werden durften, sowie die systematischen Beobach
tungsdaten.

5.1. Biographien der Teilnehmer

Tm

folgenden werden exemplarisch generalisierte Ergebnisse der Einzelfallana
lysen diskutiert, wobei primär auf die Probanden eingegangen wird, die Ana
lysen der Studenten werden lediglich an manchen Stellen als Vergleich heran
gezogen. Die Ergebnisse zur Programmanalyse und zum Gruppenprozel3 wer
den nur im Rahmen der Konsequenzen (Kap. 6) diskutiert. Der interessierte
Leser ist auf den Endbericht verwiesen (SOBOTKA & AMESBERGER, 1991,
Kap. 3 und 4).

5. Ausgewählte Ergebnisse am Beispiel der Generalisierung der
Einzelfallanalyse
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Schulbildung und Berufschancen:
Mit Ausnahme eines Probanden, der die Unterstufe eines Gymnasiums absol
viert hatte, sind die Probanden Abganger von Haupt- und Sonderschulen. Oft
rücken sie in die Nähe des Anaiphabetentums, wenige verfügen auch über

—

Der Schntt aus der kontrollierten, meist fremdbestimmten Heimatmosphãre
in das selbstverantwortliche Erwachsenenleben stelit für die Probanden em
weiteres überforderndes Lebensereignis dar.
Die erste straffãllige Handlung
wenn wir von Kinderkriminalität (z. B.
geringfugiger Ladendiebstahi) absehen erfolgt nach dem Heimaustritt: Wãh
rend in der Kindheit-/Jugendphase durch institutionelle Zwänge (Familie,
Heim oder Pflegeeltern) die normativ abweichenden Handlungen des Proban
den durch Sanktionen kontrolliert werden, sind diese nach dem Heimaustritt
allein durch die individuelle Gewissensinstanz zu verantworten und obliegen
höchstens der Rechenschaft in der Jugendgruppe/Bande (peer group) (vgl.
auch Kap. 2.3).

5.1.3. Der situative Kontext oder die delinquente/kriminelle
La u fb a h n

(z. B. physische Züchtigung, Strenge, Versetzung) werden von den Probanden
weitgehend akzeptiert, und sie bauen auch dem Heim gegenuber eine entspre
chend intensive emotionale Beziehung auf. Dies wird daran deutlich, daB ins
besondere oftmalige Heimwechsel sehr belastend erlebt wurden. Aber dieser
Prozel3 der Internalisierung von Behandiungs- und Strafmethoden ist ja bis
zur Akzeptanz von MiBbrauch durch das Opfer bekannt. Manchmal wurde
auch die sportliche Sozialisation im Heim als positiv bewertet. Es ist daher
anzunehmen, daB das Herausnehmen des Probanden aus der Bezugsgruppe
des Heimes/der Wohngemeinschaft die Fortsetzung der Verletzung/Krankung
darstelit, die durch die Trennung von den Eltern wãhrend der primären
Sozialisation verursacht wurde.
Interpretiert man Wohnortswechsei im Sinne von FISCHER & FIsCHER (1990)
als kritisches Lebensereignis, so gehen von diesem bereits unter relativ ,,nor
malen” Bedingungen massive psychosoziale Belastungsfaktoren aus. Da bei
unseren Probanden diese Ereignisse mit anderen sozialen Belastungen zusam
menfallen, überrascht auch nicht die Nähe zu den weiteren von FISCHER &
FIscHER (1990, S. 150 f.) zusammengetragenen Ergebnissen: Alkoholismus,
Kriminalität, Selbstmord(gedanken), Ungenauigkeiten in der Personenwahr
nehmung, Angst und Dogmatismus.
Auf die vielfältigen relevanten Theorien zu den angesprochenen kognitiv
emotionalen Prozessen soil hier nur hingewiesen werden: Theorie der sozialen
Vergleichsprozesse von FESTINGER, 1954; Kumulation von Merkmalen sozia
ler Benachteiligung von FRIEDRICHS, 1977. Stigmatisierung von unter räum
lich schlechten Bedingungen lebenden oder obdachiosen Personen führt nach
empirischen Untersuchungen von VASCOVICS, 1976, zu Veranderung der
Selbstwahrnehmung, Rückzugverhaiten, Aggressivität und Delinquenz.
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Das Selbstwertgefühl der Pro banden ist vorwiegend negativ besetzt: Der Kon
text zum gestörten Grundwert ist offensichtlich. Aus den Interviews lassen
sich zusammenfassend folgende Skriptsätze herausarbeiten:
,,Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden; ich traue mir im Leben nichts mehr
zu und kann mich nicht mehr ändern; ich erlebe mich unattraktiv und bin der
Meinung, daB man von mir nichts lernen kann” (vgl. 19P. A89, 19P. B90, 1P.
A89...)

5.2.1. Seibstwert

Die Interviewdaten werden, sofern sie sich auf die eigene Person beziehen, als
Selbsttheorien interpretiert, weshaib hier auf die Grundlagen des Selbstkon
zepts knapp einzugehen ist. Als wesentlicher Ansatz jUngerer Forschung zum
Selbstkonzept ist jener des Selbstschemas zu sehen.
,,Solche Selbstschemata sind generalisierte Niederschiãge der Erfahrungen mit
sich selbst und soilen selbstbezogene Informationen des jeweiligen Inhaltsbe
reiches organisieren und leiten” (HECKHAUSEN, 1989, S. 492).
Schon aufgrund der Vorbemerkung wird deutlich, daB diese Konzepte em
Resultat der Biographie sind und die nachfolgenden Darstellungen eine logi
sche Weiterfuhrung der bisherigen Ergebnisse (vgl. auch MUMMENDEY,
1990a). Neben den vielen differierenden Auffassungen zum Selbstkonzept
besteht weitgehende Einigkeit über dessen aktive, handlungsleitende Funk
tion. Wir gehen also davon aus, daB sich das Selbstkonzept zum einen in der
Selbstdarsteliung im Rahmen der Interviews widerspiegelt zum anderen in
den konkreten Aktivitäten deutlich wird. Zum ersteren ist noch anzumerken,
daB die Selbstdarstellung (,,impression managment”, vgl. MUMMENDEY, 1989)
sich auch noch in anderen Aspekten niederschlägt. So ist z. B. bei Interviews,
die Frauen mit Probanden führen, oft em deutliches Konzept der versuchten
Annäherung an die Interviewerin zu erkennen, in dem es den Probanden teil
weise gelingt, die Interviewerinnen durch ihre Selbstdarstellung etwas zu bien
den und so ,,heiklen” Fragen zu entgehen. Als em Beispiel sei die Selbstdar
steliung als am eigenen Schicksal unschuldiger und jetzt einsamer Mensch
angefuhrt.

5.2. Selbstkonzept

.
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gute intellektueile Fahigkeiten. Wir möchten an dieser Steile kiarlegen, daB
wir diese inteilektuellen Schwächen primär in der sozial-kognitiven Depriva
tion begrundet sehen. Entsprechend eingeschrànkt sind die Berufschancen, die
durch den festgeschriebenen niedrigen sozialen Status noch weiter abgewertet
werden.
Die schiechten Arbeitsbedingungen führen zu Frustration und häufigen
Arbeitswechseln bzw. Arbeitslosigkeit. Die Unzufriedenheit über den für sie
,,vernagelten” Arbeitsmarkt ãuBert sich dann in SteIlungnahmen wie,
,,des leben is eh beschissen. so wenn i in aner firma arbeit, so irgendwo
(3p. A89,
beim McDonald als verkäufer, die san dort alle ferngesteuert
S. 1).
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Grundstirnrnung
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Bei den meisten Teilnehrnern ist eine übereinstimmende Tendenz in Richtung
Wohibefinden und stabile Grundstirnmung feststelibar. Oft geht die positive
Entwicklung der Befindiichkeit auf Steigerung der Konfliktfahigkeit und spe
zifisch bei Probanden mit Reduktion des Alkoholkonsums einher:
lip. A90: ,,i hab die ruhe gfunden und die ruhe is ma blieben, i man, sicher
bin i manchmal gereizt,
aber nimmer so oft aufbrausend wie früher” (lip.
A90: II/3,124ff.).
Das exzessive Trinken ,,is vorbei, a, zwa bier trink i scho arn tag” (ders.,
11/3, 128).
Die Befindlichkeitsanderung korreiiert mit der erlebten Selbstwirksamkeit:
Diejenigen Teilnehmer, die sich als besonders erfoigreich erlebt haben (sowohi

Veränderungen im Befinden:

Als Oberbegriff im ganzheitlichen Sinne ist hier der Grad der Gesundheit
gemeint (FROMM, 1979; MASLOW, 1954; TEEGEN, 1983). Nach HAMBRECHT
(1983, S. 70) wird die Gesundheit durch ,,eine gegluckte Balance zwischen den
eigenen Bedürfnissen und den Erfordernissen und Grenzen der Umwelt”
bestimmt.
Das Programmkonzept bietet Raum für sogenannten ,,EustreW’, der von
EDWARDS & COOPER (1988, S. 1447 ff.) als die ,,positive Abweichung zwischen
einem wahrgenommenen und einern gewünschten Lebensumstand” bezeichnet
wird. Konkret geht es urn für Probanden so wichtige Elemente wie alitägliche
Freude, Humor, Erfolgseriebnisse, Nähe, Wärme...

5.2.2. Allgemeine Befindiichkeit

.

Veränderungen des Selbstwertes im Rahmen der Aktivitäten:
Bei beiden Untergruppen (Probanden und Studenten) ist nach dem Projekt
eine Zunahme des Selbstwertes feststellbar und wird auch im Abschlul3interview oft artikuliert. Aufgrund des niedrigeren Ausgangswertes der Proban
dengruppe ist hier die Anderung deutlicher erfaf3bar als bei den Studenten.
,,i hab eigentlich vu * annehmen können... i hab. jetzt vu selbstvertrauen
bekommen, des was ziemlich geschwächt war” (13p. A90: 11/1,17 ff.)
,,ich fühl mich starker, kraftiger, einflul3reicher * als vorher * und vielleicht
auch em biBchen entschiedener” (3sm. A90: 11/3,146).
Die Ausnahme stellen Teilnehmer dar, die sich a priori auf die Selbsterfah
rung nicht einlassen woliten: Während bei den Studenten die abgehobene,
unbeteiligte, rational geleitete Distanziertheit den Transfer behinderte, waren
es v. a. die älteren Probanden (über 30), die an ihren fixierten Skriptsätzen
festhielten.

Die häufigste Manifestation dieser Störung basiert auf Verlassensangst oder
Angst vor Liebesentzug und führt zu Problemen bei Scheitern von Beziehun
gen. Dies führt irn Extrem zu volliger Kontaktarmut, gestörtem Sexualleben,
Bettnässen und Angst vor Nähe (vgl. 1
p. A89, 5p. A90, lOp. B90).
9
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Bei den Probanden ist keine typische, generalisierbare Kommunikationsform

5.3. Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit

.

Veränderung der Zielorien tiertheit:

Die Untergruppen zeigen unterschiediiche Reaktionen auf die intensive Ziei
satzarbeit: Beinahe alle Studenten hatten von der Auseinandersetzung mit den
personlichen Zielen an Klarheit und Konkretheit profitiert: Sie haben die
Notwendigkeit der bewul3t-geplanten Zielsetzung erkannt und angenommen
und sjnd auch mit der als verbal-inteilektuell zu bezeichnenden Methode bes
ser zurechtgekommen als die Probanden.
Bei den Probanden ist die positive Veränderung der Dimension Zielorientiert
heit vor allem von der Bereitschaft, sich auf das Programrn einzulassen,
abhangig. Besonders auffallend ist die Korrelation zwischen dem Alter der
Probanden und dem Einlassen auf die Zielsatzarbeit: Am meisten hatte die
Gruppe der 18- bis 24jahrigen davon profitiert. Den Jüngeren fehit die gei
stige Bereitschaft an bewuBter Zukunftsplanung. Die äheren Probanden wir
ken mit wenigen Ausnahmen resignativ und neigen zu der Einstellung, dal3
i hab ka
ihr Leben und ihr Charakter vorbestimmt sei: lip. A89/B9O:
si was
daB
und
wart,
murgn
auf
heut
i leb von
bestimmtes zü (Ziel)
ergibt.” (1/5); dies trifft auch auf i9p. A90, 5p. A9O, 4p. A90, 7p. B90 zu.
Typisches Handlungsmuster sind Flucht- bzw. Ausweichverhalten, das meist
mit Alkoholsiicht in direktem Zusammenhang steht.

A uf der anderen Seite artikulieren Studen ten eher internale, a bstrakte Ziele.
Einige davon neigen zur Uberforderung, indern sie Ideale mit Zielen verwech
sein.

Im Interventionskontext wurde der Zieisatzarbeit (NLP) besondere Aufmerk
samkeit geschenkt (vgl. Kap. 2.2.4.1):
Die Pro banden setzen sich vor allern konkrete, realistische Ziele. Die Aus
nahme stellen ältere P. (über 30), die zu einer resignativ-fatalen Lebenspla
flung neigen (4p. B90, lip. A89, l9p. A89, lip. A90), dar.
Uberraschend oft werden burgerlich konventionelle Ziele genannt: Beruf,
Wohnung, Familiengründung (ip. A89, 5p. A89, lSp. A89, l7p. A89 u. v. a.)
(vgl. auch LENZ, 1989).

5.2.3. Zieiorientiertheit

in der Bewältigung der Problemlösungsaufgaben als auch in der Beliebtheit
als Interaktionspartner) fühlen sich besonders wohi.
Auf der anderen Seite waren die Teilnehmer mit einer niedrigen Einlal3bereitschaft (siehe oben) mit sich selbst unzufrieden, was ihre Befindlichkeit in
negativer Richtung beeinflul3te:
ich habs einfach
4sw. A89: ,,arn block is mir irrsinnig schlecht gangen”
nicht geschafft, weil ich eben nicht in der gruppe war und nicht, gar nicht
anwesend war” (11/2,56 ff.).
Nicht immer konnte das Wohlbefinden in den Alitag ubertragen werden.
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Veränderungen
Die Erfahrung des Gruppenprozesses wirkte sich förderlich auf die Kommu
nikations- und Beziehungsfàhigkeit der Teilnehmer aus: Zentra! ist für sie die
Erfahrung, daB sic über einen langeren Zeitraum auf engem Raum (Se!bstver
sorgerhutte) mit vie!en Menschen auskommen können und daB sic sich dabei
woh! fühlen können. Dafür zeugen auch die !ängerfristigen Beziehungsversu
che nach dem Projekt.
Em steigendes Interesse, über Beziehungsstrukturen und -probleme zu reden,
ist in den Sprechstunden der Bewahrungshi!fe feststellbar. Wir nehmen aber
an, daB
in Fo!ge der primären Schädigung in dieser Dimension
nur
begrenzte, biophile Verãnderungen durch soiche oder ãhnliche Kurzpro
gramme initiiert werden können. Diese basieren v. a. auf der Steigerung der
Konfliktfähigkeit.

vorherrschend: Die Skala streut von introvertierten, wortkargen bis zu
ausdrucksstarken und sich gut verbalisierenden Teilnehmern, wobei die
erstere Struktur uberwiegt (so bei 7p. B90, 5p. A90, 5p. A89, l7p. A89,
l9p. A89).
Wãhrend die einen durch Nicht-Forderung und mangeinde Schulbildung
nicht gewohnt sind, ihre Gedanken zu verbalisieren (
p. A89, l7p. A89, l2p.
5
A90), leiden die anderen unter ailgemeinem Mange! an inte!lektue!len Fähig
keiten und werden in psychiatrischen Gutachten als !eicht schwachsinnig dia
gnostiziert (5p. A90, 7p. B90, lOw. A90). Aufder anderen Seite gibt es verbal
sehr kompetente Probanden (lip. A89, 4p. B90, lip. A90).
Die cher zurückhaltende Kommunikation der Studenten spiege!t zu einem
Tel! sicher!jch die Rollen- und Funktionsunsicherheit der Studenten im Rah
men des Projekts wider und entspricht nicht ihrer üblichen Kommunikation.
Die kommunikative Kompetenz !iegt naturgemäB höher als bei den Proban
den.
Während der Projektaktivitäten konnten Teilnehmer haufig die Scheu, im
Plenum zu sprechen, abbauen. Nach anfäng!ichem Widerstand konnten auch
Probanden ihre Gefüh!e besser mitteilen, wobei ihnen bewuBt ist, daI3 soiche
Gespràche nicht in den A!!tag der GroBstadt transferierbar sind, da sie in
ihrem Milieu nicht auf den Schutz der Gruppe rechnen können.
Unter Beziehungsfhigkeit verstehen wir sowohl, in Gruppen tragfahige
Beziehungen einzugehen, als auch die Fähigkeit, mit einem Partner des ande
ren Geschlechts eine befriedigende Beziehung aufzubauen.
Die oben angefuhrten Probanden mit niedriger Komm unika tionskompetenz
weisen auch Störungen in der BeziehungsTh7iigkeit auf Sie sind einsam und
kontaktscheu, haben oft Probleme in heterosexuellen Beziehungen, wo sie zu
symbiotischen Beziehungsstrukturen neigen. Potenzstörungen, übersteigerte
Eifersucht, Beruhrungsangst kommen vor.
Die Störungen in diesem Lebensbereich sind wohl in enger Verbindung mit
der negativen Fami!iengeschichte und der oben beschriebenen schwierigen
Mutterbeziehung zu sehen. Die unbewä!tigten und auf den Partner projizier
ten Ver!etzungen beeinflussen die gegenwãrtigen Beziehungen negativ.
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In einer dysfunktionalen Familie (Alkoholikerfamilie, siehe auch oben: die
Biographic) entwickeln die Kinder Uberlebensstrategien, die in ihrer Fixie
rung auch das Erwachsenenleben maBgeblich bestimmen können.
Die von WEGSCHEIDER (1981) identifizierten Rol!en werden von BLACK (1982)
und WINKELMANN (1990) ergänzt und treten selbstverständlich auch in Misch
formen auf:
1. Der Held
2. Der SUndenbock oder Rebel!
3. Das verlorene Kind
4. Das Maskottchen oder der Clown
5. Der Friedenstifter
6. Der Ubererwachsene
7. Der Distanzierte
8. Der Unver!etzliche
An der stereotypen sozialen Rol!e wird anfangs festgeha!ten: Die Probanden
spielen die ,,schlimmen”, die Studenten die ,,braven Kinder”. Erst nach
,,Explosionen” [z. B. Rauferei mit 5wt, Suchaktion auf der ersten Outdoor
Aktion (A89: 4, 5.3)] oder nächt!icher Unfall (A90: 5b) wird diese Ro!!e auf
gegeben: Aus dem unsicheren Abtasten entwicke!t sich nach emotional stark
bewegenden Ereignissen eine Vertrauensbasis und Zunahme der Gruppenko
häsion, bei der die aufgesetzten Masken der stereotypen Rollen aufgegeben
werden; dies trifft für beide Untergruppen zu (vg!. auch Gruppenprozel3).
Probanden: Die häufigste Rolle ist die des VERLORENEN KINDES: Diese
Probanden fühlen sich zuruckgewiesen und bedeutungslos und leiden oft
unter Einsamkeit.
Die zweithaufigste Rolle ist die des SUNDENBOCKS ODER REBELLEN:
Diese Probanden lenken durch ihr destruktives, meist auch jahzorniges Ver
halten die negative Aufmerksamkeit auf sich. Oft verwenden sic diese Rolle
als Maske, die sic in einer verständnisvo!!en und einfüh!samen Atmosphäre
ab!egen, bei feindselig-ablehnender Haltung wieder aufsetzen. Diese Ro!le
deckt sich mit dem stereotypen Probandenstatus:
3p fiel bereits vor der Pubertät durch Verweigerung (z. : Schulschwänzen)
auf und bevorzugte auch provokante Erscheinungsbilder (Ubergewicht, unge
pflegte K!eidung, G!atze, auffallendes Verhalten). Diese aufgesetzte Maske
benutzte er als Selbstschutz und Bestätigung, indem er die Mitmenschen zu
einer Entscheidung zwischen Ab- oder Zuneigung seiner Person gegenüber
zwingt. (Erst) gegen Ende der tb2-Phase zeigte er das Gesicht eines warmher
zigen, interessierten Menschen (3p. A89, S. 2).
Während die Ro!!e des verlorenen Kindes kaum aufgegeben wird, haben fünf
von sieben ,,Rebel!en” diese Rollen bereits am Block (tb2) abgelegen können:
3p. A89, 9p. A89, lip. A89/B90, 9p. A90, 13p. A90. Dies hãngt mit der Ent
wicklungsgeschichte der unterschiedlichen Prob!eme zusammen.

5.3.1. Rollenverhalten
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100.0

10.0
40.0

10.0
40.0

100.0

8.0

42.0

8.0

Percent

42.0

Percent

0

5

10

15

—

I
20

Letztlich meinen wir aber, daB dieses Ergebnis auch unsere theoretischen
Uberlegungen bestätigt, daB em derartiges Projekt zwar die Person unterstüt
zen kann, es die sozialen Probleme in der Alltagswelt aber doch nur sehr
begrenzt bis gar nicht beeinflussen kann.

Total

4
21
5
20

Frequency

keine Daten über Rückfälligkeit
nie straffallig gewesen
neuerlich straffallig
kein Riickfall

Value tabel

Tab. 5: RUckfalligkeit von Probanden.

—

R ückfalligkeit:
Das Ausmal3 der RückFälligkeit (immerhin 5 Probanden) in einem Beobach
tungszeitraum von mehr als einem Jahr für den zweiten und mehr als zwei
Jahren für den ersten Durchführungsabschnitt mag zunächst doch eher
erschrecken. Natürlich hat diese Zahi wenig Aussagekraft, da Vergleichswerte
mehr als problematisch sind. Aber wir haben doch gemerkt, daB wir insge
heim
auch wider besseres theoretisches und praktisches Wissen
gehofft
hatten, zu einer Null-Quote zu gelangen. Dies ist eine Hoffnung abseits der
sozialen Realität.

positiven Veränderungen treten in den Bereichen Kommunikation und Selbst
wertgefühl auf. Die geringsten Veränderungen ergaben sich im Bereich der
Konfliktfähigkeit und der Veranderung der konkreten Lebensverhältnisse.
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& Soboika

.01

.001

—.3062

.4468

.5322*

•5579*

6:

Lange der Teilnahme.

einzelner

Merkmale

und

der

Zusammenhang zwischen der Ver

änderung

Tab.
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Von besonderem Interesse ist, zu prufen, weiche Wirkung das ,,Kernstück”
der Outdoor-Activities, der fast zweiwöchige Block der tb2-Phase, hat. Perso
nen, die an der tb2-Phase durchgangig teilgenommen haben, unterscheiden
sich in drei Bereichen von den Nichtteilnehmern signifikant (U-Test): Durch

5.4.3. Unterschiede zwischen Teilnehmern und
Nichtteilnehmern am Block (tb2)

Mittels Rang-Korrelationskoeffizient kann überprüft werden, ob em Zusam
menhang zwischen dem AusmaB der Teilnahme (Summenwert über alle Akti
vitatsphasen) und der beobachteten Veränderung besteht.
Wie aus den Ergebnissen ersichtlich ist, zeigt sich em generell positiver Bezug
zwischen A usmal3 der Veränderung und Lange der Teilnahme.
Die Ruckfallquote steht in negativem Zusammenhang zur Lange der Teil
nahme. Dies würde bedeuten, daB Personen, die länger teilnehmen, weniger
ruckfillig werden.
Jedoch muB dieses Ergebnis in einen umfassenderen Zusammenhang gestelit
werden (vgl. auch Kap. 6 ,,Konsequenzen”): Personen, die motiviert an der
Teilnahme sind, sind natürlich auch an ihrer eigenen Persönlichkeitsentwick
lung sehr interessiert, bleiben durchgängig im Projekt und können die Ange
bote besser nutzen.

1-tailed Signil.:

RUckfalligkeit

in der Lebenssituation

konkrete Veranderungen

Kontliktfahigkeit

Beziehungsfähigkeit

Kompetenz

.2586

.4076

Lebensstrategie
kommunikative

.5565*

.3536

aligemeine Befindlichkeit
Zielorientierung

.5637*

Lange der
Teilnahme

Selbstwert

Correlations:

5.4.2. Zusammenhang zwischen AusmaB der Teilnahme und
Veranderung
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6.1. Theorien mid konzePtionehle JerlegUngehi zu Outdo0f’’
These 1: Em gesch1OSSes TheOriek0nPt zu 0 utdOOF etivitleS jst derzeit
nicht in Sicht, aber auch nicht von entsChejdender praktiSCher
edeutUng. Vielrflehr ist die Vielfalt theoretisch& Zugaflge eine
prejcherUng für die EinSa
von OutdoorActitWs

Das Proekt hat eine Vielzahl an lnformati0fl und rfahtUflg gebraCht
aber auch Folgeftagen aufgeW0tf So sind auch die hfolgenn Punkte
als Thesen zu
uns besondets bedeutSam erscheineen
Ergebnissen und Perspektmv des Projekts zu sehen

0
leqUeen und AusbllC
6. f
k

ihre enSStrategw (p .000 1) und lfljktTh gkeit (p .0243) haufiger
effizient veràndert als Probanden. DieSes Ergebflis steht in inklang mit der
bereitS oben diskUtietten unterschje ichen Resonaflz der ,,Zie1satzat1t bei
probanden und Studeflten. Auch bei KonfrOntatbonen haben Studenten
ge1erflt sich diesen zu stellen. Probaflden haben in ihrer
1lerdiflgs von einer eher
en zu einet kommUnaten
gewechselt.
Em dritter signifikantet Unterschied, der abet keine nderungen an
spricht, besteht bezüglich der Teilnahme artungsgem nehmen Studen
ten wesentlich aufiget und rege1maget an den Aktivitäten teil.
Die geringe Anzahl an statistisch signifikanten Unte1sch belegt, daB die
wesentlich Unterschiede in der erandetg von Probanden und Studenten
eckmaBig und sinngerech nut qualitativ beschteibb sind.
t
ar

Natürlich intereSsiert auch die Frage, ob bei Studenten und Probanden quan
anderung durch die Teilnahm an
titative Untersche im Ausma der 1
e
O
ut
do
or
au
den
Act1Ities ftretefl.
Dies 1st ezüglich zweiet Dimensionen der Fall (U-Test): Studen tell haben
f
0

5.4.4. Untetsce zwischen den Gruppen

die Teilnahme an der Phase haben sich ihre aligemetne Befind1ict
flfliktgk
0
jloriefltietun
t
g (p .0067) sowie die
(p .0118), die
(p .0103) signifikant besser entwickelt als bei den Nichtteimnehme
Denfloch mu man mit der interpretation der spezifischen Effizienz der tb2Phase aus den bereitS oben diskutiert Gründen vorsichtig sein.
baChtungen de w
DieseS Ergebflis estatigt abet auch die a11gemein 0
r is
senschafth Begleitet, da sich dutch das Erleben in der GrUPPe und die
Naturflähe die Befindlic ett der Tei1nehm verbessette, und offenbar wirkt
diese rbeSSetg auch nach. Die Auseinan rsetzUll mit teilweise schWieri
gen Aufgaben und unter psychiSChem und hysischem StreB auf recht engem
flfl1kttg er
Raum hat die 0
t höht. Die intensive Arbeit an der ZielOtien
tierung hat diese entsprechd verbeSsert
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met vor und nach den AktiVitãt ist besondete AufmerkSamket

These 6: Der exaktefl KonzePtion und eachtung der Situation der Teilfleh

Letztlich erhähen etartige LerUProze5se nut die Chance,
bessel zu wa1tigen, und es kommen eine Reihe zusätzlichet FaktOrefl hinzU,
die mitbeeins5 ob em Transfer moglich wird oder nicht.

mechaflistjsch auf BereiChe wie die ArbeitSSittl0fl, die Wohns1trtragbat sind.
tion

etwa der SeIbStWirkmt, der KommUn1ti0nk

vem Transfer verstehen wir, daD eorbe

—,

These 1: Das Programm ,,OutdoorActjvties hat für die Tei1flehm (auS
dem BereiCh von ndgrUppen) prinlär stützende und ,,sanierende
Funktiofl (Prinlär- und Sekufldàravtb0 Es hebt bei deprivier
ten Personen die biophiiefl Anteile ailgemeine Befindljchk t, SeIbSt
wert, SeIbstW1rksamt Zie1oriefltjtt soWie KOflflikt und
Bezieh gsfahigkt.
se keifl
These 2: Das Progra
mg
mher
()
u1tzt gsper0
kte WohnPr0jte u. a.
zepte wie
These 3: Eine optimale förderuflg jst nur durCh eine Kofllbinatbon mehrer
Programme mogiich.
Wir meinen, daB der AnsatZ des Transfers im eigeflen projekt gescheitett 1st.
Dennoch ist dieseS ErgebfliS von zentraler edeUtUflg Wit haben aufgrufld
unseret Ergebflisse den EindrUck gewoflflen daB es entsCheind 1st; Folge
projekte dUChZUften die die msetZ1ng der im Rahmen des Projekts
geklarten Ziele in den konkreten Ailtag unterStützen. Denn wie aus den
Daten deutlich wird, hat sich an der konkreten Lebeflssttuatbon weflig geãfl
dert, und wir meiflen auch, daB die Probanden nicht in der Lage sind, neu
eorbene rategien ohne weitete erstutzun durchZUhalt
Man könnte nun argumentmeten und dieset Meinung waren wit ursptuflg
daB dies ja gerade in der TranSfeP5e geschehen solite. Dazu
lich auch
fo
Th
lg
ende
die
ese:
These 4: Em Folgeproiekt muD jtgehend volfl projekt OutdOor ctjvltWS
abgek0PPt werden.
Die ErlebniSSe im Rahifien der OUtdO01 ctlVlt1es haben eine eigene Qua1ität
die im Alitag nicht zu wiederh0 1st. Setzt man bezügli GrUPPe und Lei
immer an den Out
tung in diesem Setting fort, so 1st die
doorACti ties oñentiert und hemmt vermutlch andere Moglichkeiten.
These 5: Die Annahme eineS ,,naiVen” Transfers ist abzuleh n. Unter nai

6.2 Das Programm ,,OutdoorAv1S wid die Wirkung auf die

These 2: Vor berZ0gdn, unrea1istj5ch wartUng ist zu warnefl Auch
Outdoor ctjvlties können grundleg de soziaIpo1iti5C DefiZite
nich t kornpener
These 3: TheOreti5c erIegUngen zur irkuflg vofl Natur und naturnan
Situati0n auf die Person und die GrupPe sind kaufll entWickelt.

ProekLbert, Amesberger & SobOlka

,,

,,

Projekibericht, Amesberger & Sobotka

These 1: Die Aktivitäten haben hohen Erlebniswert und lösen massive Erno
tionen aus. Nur bei kompeten tern Interventionsverhaltefl, Kenntnis
der sozialen Gruppe und der eigenen Grenzen des Leiters kann eine
konstruktive Umsetzung der Erlebnisse in Erfahrungen gewährlei
stet werden.
These 2: Die zentrale Voraussetzung eines verantwortuflgSvOllen Instruktors
ist die realistische Einschätzung seiner Fähigkeiten und Grenzen.
Die Auswahl des Ubungs- und Aufgabenprogramms sowie der Interventions
und ReflexionsmethOden ist einerseits am Stand und der Dynamik der

6.3. Qualifikatiofl und Ausbildung von Mitarbeitern

schenken: Für die langerfristige Wirkung ist entscheidend, aus we]
chen Situationen die Personen kommen und in weiche sie danach
wieder hineingehen.
Geschenk” für Menschen, die noch
These 7: Outdoor-Activities sind em
wenig geschenkt bekommen haben.
Wir haben den tiefen Eindruck gewonnen, daB wesentliche Werte, die im
Rahmen derartiger Aktivitäten transportiert werden, wenig oder nur schwer
zu beschreiben sind.
Wir meinen aber, uns in dieser Hinsicht auf die Erfahrungen des Lesers ver
lassen zu kãnnen: Wenn Sie sich an Situationen zurückennnern, in denen Sie
mit anderen Menschen in der Gruppe begluckende Erlebnisse hatten, und
wenn Sie sich an das Erleben elementarer Natursituatioflen erinnern, dann
sind dies vergleichbare Erlebnisqualitätefl, wie sie auch von den Teilnehmern
am Projekt erfahren und reflektiert wurden.
Geht man davon aus, daB sozial benachteiligte Personen soiche Erfahrungen
in der Regel nicht machen können, dann ist darin em zentraler Wert von
Outdoor-Activities grundgelegt.
These 8: Veranderungen der Tellnehmer in wesentlichen Persönlichkeits
merkrnalen durch Outdoor-Activities sind vom Alter, dem A usmal3
der Teilnahme und besonders von der Bereitschaft, sich auf Se!bst
erfahrung einzulassen, abhängig.
These 9: Das Programrn der Outdoor-Activities bietet durch seine hand
Iungsorientierte Grundstruktur unterschiedlichsten Teilnehmcrn die
Moglichkeit, bedeutsame Erfahrungen zu sammein.
These 10: Die Kombination zweier Gruppen (i. d. F. Studenten und Proban
den) ist grundsãtzlich moglich und ergiebig. Es steilt aber an das
Team erhöhte Anforderungen (systemische Komplexität).
These 11: Das Bewegen an den Grenzen korperlicher, emotionaler und kogni
tiver Belastungs- und Leistungsfahigkeit dan in keinen Uberlebens
kampf ausarten. Vielmehr kann durch rich tig arrangierte A ufga
benstellungen das Uberwinden eigener Grenzen rnehr dern ,,Aha
Erleben” entsprechen und Verblüflung” über die eigenen Fähig
keiten hervorrufen.
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These 3: Die Qua]ifika tionen umfassen zwei Ha uptbereiche: (a) den Bereich
der alpinistischen FührungskomPeteflz einschliel3hch der Konstruk
tion von Ropes Courses und Instruktion von entsprechenden Aufga
ben sowie (b) den Bereich der Reflexions- und interventionsmethO
den.
These 4: Für eine optimale KooperatiOn innerhaib eines Teams sind em
grundlegender Einb]ick und em aktives Verständnis fur den Tätig
keitsbereich des jeweils anderen eine wesen t]iche Vora ussetzung.
These 5: Der ZusammensetZuflg von Teams kommt eine entscheidende
Bedeutung zu.
Stark konfliktbehaftete Teambeziehungen beeintrachtigefl die Arbeitsqualität.
Dies gilt für derartige Aktivitäten besonders, weil die Situation auch syste
misch sehr komplex ist und in jedem Fall hohe physische sowie psychische
Belastungen auf das Team zukommen.
These 6: Teams müssen unter rege]mäl3iger Supervision stehen. Diese umfal3t
Team- und FallsuperviSiOfl.
Dieser sich bereits aus der oben angesprochenen Verantwortlichkeit ergeben
den Forderung ist aufgrund der vielfaltigen BeanspruchUflgefl, die nicht
zuletzt auch dadurch entstehen, daB Personen aus zunächst vollig verschiede
nen ArbeitsbereiChen zusammenarbeiten, besondere Bedeutung beizumessefl.
modulartiges Fort bildungskonzePt für
These 7: Mitteifristig so]lte em
Instruktoren eingerichtet werden.
Wir meinen, daB eine verantwortUflgSvOlle Arbeit in diesem Bereich Seibster
fahrung mit Outdoor-Activities, Mitarbeit mit erfahrenen Instruktoren sowie
seinandersetzUflg mit der einschlagigen Literatur voraussetZt.
Der Einstieg in eine derartige Fortbildung hängt dann von den VoraussetzUfl
gen ab, die jemand mitbringt, und von der Funktion, die er im Rahmen der
Aktivitätefl ubernehmen will, daher ist eine modulartige Gestaltung erforder
lich.
These 8: Die Verbesserung der Arbeitsqualitãt im Bereich von Outdoor-A cti
vities kann nur durch eine weitere Kooperation von in Theorie und/
oder Praxis tätigen Personen gewährleistet werden.
Da das Institut für Sportwissenschaftefl der Universitãt Wien sich nun schon
seit einigen Jahren intensiv mit diesem Themenbereich auseinanderSetZt, wird
es in Hinkunft im Rahmen der Abteilung Sportpsychologie und -soziologie
eine derartige KoordinationS- und FortbildungsStelle einrichten. Dabei ist
vorerst an eine jährliche Fachtagung und in weiterer Folge an die Konzeptiofl
von FortbildungSaflgeboten gedacht, für die aber die institutionellen Rahmen
bedingungen erst zu klären sind.
These 9: Outdoor-Activities sind em für Absolventen des StudienzweigeS
Sport wissenscha [ten interessan tes Tatigkeitsfeld. Jedoch fehien

Gruppe zu orientieren, andererseits durch die Qualifikatiofl(en) und Kompe
tenzen der Instruktoren bestimmt und begrenzt.
Hier sind die strengsten Kriterien anzulegen, die in der KombinatiOn bergfüh
rerischer Verantwortlichkeit mit den ethischen Verpflichtungen, die für Grup
penleiter im Bereich Selbsterfahrung und Therapie gelten, zu sehen sind.

Projekiberichi, Amesberger & Sobotka

Projektbericht, Amesberger & Sobotka

These 1: Die wissenschaftliche Begleituntersuchung kann aus der Sicht von
Randgruppen Ieicht als aggressiver Akt einer nicht durchschaubaren
A utonität ihnen gegenuber gesehen werden.
Für soziale Randgruppen ist das Kriterium Uberschaubarkeit und Durch
schaubarkeit von besonderer Bedeutung. Sie fühlen sich bedroht, angegriffen
oder auch verletzt, wenn sie mit für sie nicht konkretisierbaren Ereignissen
konfrontiert werden. Aus dieser Perspektive ist es sehr heikel, etwa Proban
den der Bewährungshilfe über em an ihre Aktivitäten geknüpftes Forschungs
projekt zu informieren. Sie erleben Ietztlich Evaluation als Kontrolle ihrer
Situation und damit als Verlängerung gerichtlicher oder auBergerichtlicher
Autoritãtsinstanzen:
These 2: Der Ansatz der Handlungsfonschung ist der einzige methodisch und
forsch ungsethisch adäqua te Zugang.
Es zeigte sich, daB es den wissenschaftlichen Begleitern gut gelungen ist, in
der Gruppe mitzuleben, dort ihre Aufzeichnungen zu führen und diese auch
zu diskutieren. Das gehörte aus der Sicht der Probanden ,,einfach zum Pro
jekt” und wurde von den Teilnehmern akzeptiert. Hingegen war es bereits vie!
schwieriger, Nachinterviews einzuho!en, und nahezu unmöglich, Fragebögen
einzusetzen.

6.5. Evaluation

Da auf die Konsequenzen für die SicherheitsmaBnahmen bereits in Kap. 3.7
ausführlich eingegangen wurde, sollen hier nur noch ganz knapp die wesent
lichsten Aspekte angeführt werden:
Für eine verantwortungsvolle Durchführung gilt es, neben den bereits ange
führten Faktoren folgende Bereiche konsequent zu beachten.
These 1: Das Therna Sicherheit ist sowohi in den Bereich der Supervision als
auch der Intervision aufzunehmen.
These 2: Für eine systematische Verbesserung der Sicherheitsmal3nahmen ist
em vorstrukturiertes Sicherheitsprotokoll zu verwenden und regel
mäl3ig a uszuwerten.
These 3: Sicherheit ist nur durch laufende Aus- und Weiterbildung in einem
optimalen Ma13 zu gewãhrleisten. Das Sicherheitssystem ist laufend
zu kontroiieren und zu verbesseren, dabei dan es keine Tabus,
gegenseitige Kritik betreffend geben.
Diese Forderungen setzen em hohes Kommunikationsniveau innerhaib des
Teams voraus.

6.4. Sicherheit

ihnen dazu einige wesentliche Voraussetzungen, die in der geplanten
A usbildung zu Instruktoren nachzuholen sind.
Als em erster Schritt wird ab dem Wintersemester 199 1/92 eine zweistundige
Ubung ,,Outdoor-Activities” angeboten. Neben der Selbsterfahrung sollen im
Rahmen dieser Lehrveranstaltung auch Kriterien für die weitere Ausbildung
erarbeitet werden.
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Auf der Grundlage eines derartigen ,,Angebots” müBte die Vertragsfahigkeit
der Probanden erreicht werden.
These 3: A uf den Basis eines realistischen Vertnages m üi3te die Möglichkeit
verbessert wenden, mit Pro banden konfrontativen zu arbeiten.
Mit Konfrontation ist hier angesprochen, daB es ohne die vertraglichen Rah
menbedingungen immer die Sorge bis zur Blockade der Teammitglieder
ist, daB Probanden fernbleiben und nicht mehr teilnehmen, wenn es für sie
,,nicht angenehm” ist, wenn sie mit bestimmten Themen konfrontiert werden.
Für viele Entwick!ungsprozesse sind aber auch gerade ,,unangenehme” Pha
ohne Konflikte und Krisen ist bedeutsame Veränderung
sen erforderlich
kaum möglich.

o. a.).

These 1: Outdoor-Activities sind nur dann ökonomisch durchzuführen, wenn
sie institutionell verankert werden.
Damit ist sowohl der Aufwand für P!anung, Durchführung und Auswertung
als auch die Frage der Probandenrekrutierung angesprochen.
Mal3nahmen zur Senkung der Fluktuation im Rahmen der Aktivitäten sind
erforderlich:
These 2: Probanden müssen aus den Teilnahme an den Aktivitäten einen fak
tischen Nutzen ziehen können (z. B. Reduktion den Bewährungszeit

6.6. Institutionelle Bedingungen

These 3: Auch aus der Sicht der Zusammenarbeit unterschiedlicher Institutio
nen, wovon eine evaluiert, sind Konflulcte zu erwarten.
Eine Institution wie die Bewàhrungshilfe kann sich bezüglich ihrer Leistungs
fähigkeit ,,unter die Lupe genommen” fühlen. G!eiches gilt für die mitarbei
tenden Sozialarbeiter. Wie sich in vie!en Situationen zeigte, entstehen auch
Spannungen durch doppelte Bindung der Sozialarbeiter an die Institution der
Bewährungshilfe einerseits und an die Projektleitung andererseits. Daraus
folgt auch die nächste These:
These 4: Em Projekt dieser Gröllenordnung, an dem so viele Subsysterne
beteiligt sind, ist grundsatzlich konflikttnächtig.
These 5: Em Pnojekt, das Prozesse initiiert, ist ka urn an üblichen empinischen
Ergebnissen zu evaluieren. Die Evaluierung mull primän über eine
Prozel3beschreibung erfolgen. Dies macht cine Bewertung der Mall
nahmen sch wieriger insbesondere komplexer.
Damit ist angesprochen, daB beispielsweise Personlichkeitsentwicklung insbe
sondere beim Vorliegen zentraler Deuizite nicht kontinuierlich erfolgt und
klassische Ergebnisdarstel!ungen wie ,,die Person verfügt jetzt über eine Woh
hei
nung, eine Arbeit, trinkt nicht mehr, ist nicht mehr drogenabhangig
kel, wenn nicht sogar gegenstandsinadäquat sind.
These 6: Die Bewertung eines derartigen Projekts ist Ietzlich nun aus einer
Wentperspektive möglich.
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