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>Der Mensch spielt nur, 

 wo er in voller Bedeutung des Wortes 

 Mensch sein kann, 

   und er ist nur da Mensch, 

wo er spielt.< 

(Friedrich Schiller) 

 

1. Einleitung 

Das Ferienwaldheim ist eine Art der Ferienbetreuung, die es nun mehr bereits seit mehr 

als 80 Jahren gibt und dennoch nicht flächendeckend bekannt ist. Im Zuge dieser 

Ausarbeitung wurde deutlich, dass der Bekanntheitsgrad von Ferienwaldheimarbeit in der 

Gesellschaft nicht sehr groß ist und daher vermutlich auch der Mangel an Literatur zu 

diesem Thema rührt. Es besteht momentan eine sehr kleine bis nahezu keine Auswahl an 

Büchern oder Aufsätzen, die sich mit Waldheimabreit auseinandersetzen. Bedingt durch 

diese Tatsache wurde mein Ansporn, dieses Thema zu erörtern noch größer, stellte sich 

aber nicht als die ausschlaggebende dar. 

In einem Waldheim sollen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geboten werden, ihre 

Schulferien sinnvoll zu erleben und eine Art Urlaub verbringen zu können, auch wenn die 

Eltern weiterhin arbeiten müssen und nicht frei haben. Die Kinder und Jugendlichen 

können den ganzen Tag in der freien Natur, im Grünen verbringen, an Spiel- und 

Bastelangeboten teilnehmen und/oder einfach nur entspannen und nach der Rückkehr am 

späten Nachmittag zu den Eltern, gemeinsam mit diesen die Erlebnisse des Tages auf- 

und verarbeiten. 

Dieser Ausarbeitung liegt ein besonderes Waldheim zugrunde: Das einzige integrative 

Waldheim im Raum Stuttgart. Die Besonderheit liegt in der Zusammenführung und 

Gruppierung von Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung. Eine Definition aus 

der Soziologie besagt, dass eine Person als behindert gilt, die infolge einer Schädigung 

ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Funktionen soweit beeinträchtigt ist, dass 

ihre unmittelbaren Lebensverrichtungen oder ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft 

erschwert werden. Viele Prinzipien der Integration von Menschen mit Behinderung setzen 

direkt an der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft an und sehen es als Aufgabe an, zur 

Entstehung gesellschaftlicher Einheiten aus einer Vielzahl von Personen und Gruppen 

beizutragen, beziehungsweise diese zu ermöglichen.  
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Dieses Waldheim erfüllte die geforderten „grünen“ Rahmenbedingungen hervorragend, da 

es auf einer Jugendfarm im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt, dem Stadtteilbauernhof, 

nahe des Klinikums Stuttgart, stattfand.  

Motivation 

Die Entscheidung, dieses Ferienwaldheim als Thema für diese Ausarbeitung zu wählen,  

wurde auf der Basis persönlicher Interessen getroffen, die sowohl in der Behindertenhilfe 

und als auch in der offenen Jugendarbeit liegen und somit ihre perfekte Verknüpfung in 

einem integrativen Ferienwaldheim finden. Die Zeitspanne, in der diese Bachelorarbeit 

verfasst werden sollte, war zu kurz, als dass die Möglichkeit zur Forschung und/oder 

Evaluation bestanden hätte. Da es nicht in meinem Interesse lag ein reines 

Literaturstudium als Grundlage für diese Arbeit zu wählen, entschied ich mich für ein 

Thema , bei dem ich eigene Praxiserfahrung vorzuweisen hatte und  daher mein eigenes 

Wissen mit in die Arbeit einfließen lassen konnte. Im Rahmen von Studium und 

schulischer Ausbildung, in meiner bisherigen Berufspraxis sowie im persönlichen 

Lebensumfeld begegnete mir das Thema Integration von Menschen mit chronischer 

Erkrankung und/oder (drohender) Behinderung immer wieder. Aufgrund dieser Präsenz 

und Konfrontation entfaltete ich für die Entwicklungen von Integration und Inklusion 

besonderes Interesse und Sensibilität.  

Inhalt und Aufbau dieser Arbeit 

Meine Bachelorarbeit untergliedert sich in 8 Kapitel. Im Folgenden zu diesen ersten 

einleitenden Worten folgen drei Kapitel, die der Begriffsbestimmung wichtiger Aspekte 

dieser Abreit dienen. 

Das zweite Kapitel befasst sich mit grundsätzlichen Gedanken zum Verständnis und 

theoretischen Grundlagen von Behinderung. Neben rechtlichen Aussagen werden 

Definitionen aus der Sozialwissenschaft und die Entwicklungen der Klassifikationen der 

Weltgesundheitsorganisation aufgeführt. Desweiteren werden im Anhang dieser Arbeit 

zwei interessante Beiträge zur Begriffsbestimmung von Behinderung aufgeführt. Diese 

waren nicht zwingend relevant für  meine Bachelorarbeit und dennoch haben sie mein 

Interesse geweckt, deswegen sollen sie an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. 

Das dritte Kapitel soll einen Einblick in den Themenbereich Integration und Inklusion 

bieten. Auf Basis eines Studiums der Integrations- und Inklusionsliteratur soll ein 

Verständnis für integrative beziehungsweise inklusive Arbeit geschaffen und Vergleich 

beziehungsweise eine Abgrenzung der zwei Begrifflichkeiten voneinander versucht 
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werden. Durch die Darstellung der Sichtweise von Georg Feuser von Integration soll die 

Planungsgrundlage des Programmes für das Ferienwaldheim vermittelt werden. 

Im vierten Kapitel wird ein Überblick über die geschichtlichen Entstehung und 

Hintergründe der Waldheimarbeit geboten. Unter dem Überbegriff „Waldheimalltag“ 

werden grundsätzliche Aspekte und Leitlinien der Waldheimstruktur beschrieben, die eine 

flächendeckende Zustimmung und daraus resultierende Praxis wiederspiegeln, jedoch 

keine festgeschriebenen ‚Gesetze‘ sind. 

Das fünfte Kapitel stellt den Träger des integrativen Waldheimes, um das sich diese 

Ausarbeitung dreht, vor: Der Stadtteilbauernhof Bad Cannstatt e.V.. Diese Organisation, 

als Träger der freien Jugendhilfe, ist nicht nur Organisator des Ferienwaldheims, es ist zu 

gleich auch der ‚Veranstaltungsort‘. Der Inhalt dieses Kapitels stellt den Verein als 

solchen vor, mit Zielsetzungen, gibt einen Einblick in die örtlichen Begebenheiten und 

enthält allgemeine Aussagen zum Thema Offene Kinder- und Jugendarbeit. In diesem 

Zusammenhang wird auch ein Überblick über die Historie der Waldheimarbeit auf dem 

Stadtteilbauernhof und dem integrativen Ferienwaldheim 2008, inklusive dem Projekt 

>Goldgräber und Schatzsucher<  gegeben. 

Das sechste Kapitel widmet sich voll und ganz dem Untertitel meiner Bachelorarbeit: 

Konkrete Ausgestaltung des didaktischen Grundelementes für Integration/Inklusion: Der 

gemeinsame Gegenstand, am Beispiel des Projektes >Goldgräber und Schatzsucher<, 

dementsprechend umfasst dieses Kapitel die meisten Seiten. Diese Ausarbeitung soll 

zum Teil als Erlebnisbericht für die Durchführung dieses Projektes fungieren, daher 

enthält dieses Kapitel neben Elementen der Planung auch Beschreibungen der 

Ausgestaltung, der Durchführung und der Ergebnisse des didaktischen Grundelementes 

(nach Georg Feuser). Es soll aufgezeigt werden, wie gut oder wie schlecht integrative 

Arbeit, geplant anhand einer der vier großen Grundkonzeptionen integrativer Pädagogik, 

gelingen kann. Das Materialistische Modell bzw. die Theorie des gemeinsamen 

Gegenstands war die Basis der Planung, verknüpft mit der Zielsetzung der Bereiche, die 

bei den Kindern und Jugendlichen gefördert werden sollten, wie zum Beispiel die 

Körperwahrnehmung und die Kreativität.  

Die Darstellungen der angebotenen Aktionen im sechsten Kapitel dienen der Reflektion 

über Gelingen oder Misserfolg der Integration im Zuge des Ferienwaldheimes, die im 

siebten Kapitel detailliert dargestellt wird. Hier wird ein Resümee über den gesamten 

Prozess, angefangen bei der Planung bis hin zur Durchführung und dem Ergebnis, des 

Ferienwaldheimes auf dem Stadtteilbauernhof gezogen. Besonderes Augenmerk wird 

dabei auf die Eignung des didaktischen Grundelementes gelegt. 
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Im achten Kapitel erfolgt eine Zusammenfassung der wichtigsten erarbeiteten Ergebnisse 

und gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit. 

Anmerkungen:  

Im fünften Kapitel, jedoch insbesondere im sechsten Kapitel wird vermehrt die Rede von 

‚Kindern und Jugendlichen‘ sein. Dies bezieht sich sowohl auf die Kinder mit 

Behinderung, als auch auf die Kinder ohne Behinderung. Diese verallgemeinerte bzw. 

unspezifische Ausdrucksweise wurde gewählt, da bei der Planung des integrativen 

Ferienwaldheimes auf dem Stadtteilbauernhof die Entscheidung getroffen wurde, keine 

Unterscheidung in dem Umgang zwischen Kindern mit oder ohne Behinderung zu 

machen. 

Eine Besonderheit des sechsten Kapitels ist, dass es drei Zahlenreihen in seiner 

Gliederung erfährt (Beispiel: 6.1.3). Dies ergibt sich durch den Umfang und die 

Gewichtung dieses Kapitels, welches den Projektbericht enthält und damit für mich als 

Schreiberin der Arbeit am Wichtigsten erschien.  

Die Verwendung der Begrifflichkeiten „normal“ und „gesund“ sollten, soweit es möglich 

war, vermieden werden, da es, wenn es nach dem Ansatz von Georg Feuser geht, die 

Einteilung in die Zwei-Welten-Theorie nicht länger geben sollte. Das heißt, wenn es keine 

Unterscheidung mehr gibt, zwischen behindert und nicht behindert, gibt es auch keine 

Abweichung mehr von der Normalität oder eine unvollständige Gesundheit, deshalb 

werden die Begriffe in dieser Ausarbeitung in Anführungsstrichen aufgeführt. Dies bezieht 

sich nicht auf das zweite Kapitel, in dem der Begriff der Gesundheit durch die Aufführung 

von Zitaten des Öfteren genannt wird. 

Die Anhänge 1,2 und 3 sind wortwörtlich aus der Literatur übernommen und werden  an 

dieser Stelle aufgeführt, da sie sich als interessantes Zusatzmaterial zu meiner eigenen 

Arbeit erwiesen haben. Die Texte sind nicht durch Anführungsstriche gekennzeichnet, 

sind jedoch als Zitate zu betrachten. Die Quellen werden im Anschluss an die Zitate 

aufgeführt.  
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2. Behinderung  

Um die Verständlichkeit dieses Ausarbeitung zu gewährleisten, ist es unabdingbar 

einzelne Begrifflichkeiten detailliert darzustellen, bevor ich das eigentliche Hauptthema, 

das integrative Projekt >Goldgräber und Schatzsucher< vorstellen werde. 

Der erste dieser Begriffe ist der Ausdruck „Behinderung“. Er ist breit gefächert und nur 

schwer exakt zu definieren und dennoch ist es unerlässlich, es an dieser Stelle zu 

versuchen, in dem einige Definitionen aufgeführt werden. Diese Definitionen 

unterscheiden sich zum Teil enorm und sind nicht immer so eindeutig und eindringlich 

formuliert, wie es zum Beispiel in den deutschen Gesetzestextes des Neunten 

Sozialgesetzbuches und des Bundessozialhilfegesetzes der Fall ist. In der Literatur 

gestaltet sich die Suche nach einer eindeutigen Definition wesentlich schwieriger. 

Im Laufe der Zeit entwickelten sich immer neue Erklärungsansätze für die Umstände einer 

Behinderung, bzw. bereits vorhandene Ansätze wurden überarbeitet, abgeändert oder 

ergänzt. So erhielt der Begriff der Behinderung erst 1969 Einzug in das 

Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und löste damit den Wortlaut >Geistesschwäche< ab. 

Jedoch entstand in diesem Zuge eine sehr juristische Definition: §39 BSHG „Personen, 

die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind, ist 

Eingliederungshilfe für Behinderte zu gewähren“. Dieser Ansatz legt sein 

Hauptaugenmerk auf die funktionalen Beeinträchtigungen eines Menschen, gibt aber 

keine Stellungnahme dazu ab, welche Auswirkungen diese auf die Lebenswelt des 

Betroffenen haben (können).  

Günther Cloerkes, Doktor der Sozialwissenschaften, der bekannt ist durch seine   

‚Soziologie der Behinderten‘, legt diese Definition vor:  

Als behindert gelten Personen, die infolge einer Schädigung ihrer körperlichen, 

geistigen oder seelischen Funktionen soweit beeinträchtigt sind, dass ihre 

unmittelbaren Lebensverrichtungen oder ihre Teilhabe am Leben der 

Gesellschaft erschwert werden.1 

 Auch diese Definition ist noch sehr allgemein gefasst, erschließt aber den Bereich der 

Lebenswelten betroffener Personen. Cloerkes ist sich der Veränderungen in dem Alltag 

der Personen bewusst und stellt sie damit auf eine Stufe mit der Versehrtheit des Körpers, 

Geistes oder der Seele. 

In den letzten Jahren hat sich sowohl in der Wissenschaft, als auch in der 

Behindertenpolitik ein deutlicher Wandel vom medizinischen (defizitären) Modell hin zu 
                                                           
1 Cloerkes 2001, 3ff  
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soziologischen Modellen vollzogen. Cloerkes ist nur ein Beispiel für einen 

lebensweltorientierten Erklärungsansatz. 

 

2.1 SGB IX (Neuntes Sozialgesetzbuch) 

Die Politik reagierte 2001 in Form des Sozialgesetzbuches IX (Rehabilitation und Teilhabe 

von behinderten Menschen), hier wird der Begriff der Behinderung wie folgt definiert: §2 

SGB IX  

(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit 

oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 

von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von 

Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. (…)2  

Durch dieses neue Gesetz soll den Rechten von Menschen mit Behinderung eine größere 

Bedeutung beigemessen werden, als es bisher der Fall war und ihnen dadurch die 

Möglichkeit geben, ihre Lebenssituation von Grund auf zu verbessern.  

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach 

diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetze, 

um ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen 

entgegenzuwirken, 

so §1, Satz 1 des SGB IX.3 Bei der Erstellung der neuen Gesetztestexte des neunten 

Gesetzbuches haben die Aufzeichnungen und Definitionen der WHO (World Health 

Organisation) keine unwesentliche Rolle gespielt. Die Paragraphen enthalten wesentliche 

Teile der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 

Gesundheit (International Classification of Functioning, Disability and Health = ICF). 

 

2.2 WHO (World Health Organisation) 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)  schrieb im Jahre 2001 die bereits existierende 

Internationale Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und 

Beeinträchtigungen (International Classification of Impairments, Disabilities and 

Handicaps = ICIDH) von 1980 um, da in dieser die Betonung deutlich auf der Bedeutung 
                                                           
2 Sozialgesetzbuch IX, Online, 6 
3 Sozialgesetzbuch IX, Online, 6 
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der Schädigung lag. Der Schwerpunkt lag auf der Beeinträchtigung und ihrer Ursache. Bei 

der Überarbeitung durch einen Arbeitskreis von Fachleuten kam heraus, dass die 

Handhabbarkeit und der Umgang mit der Schädigung in der Lebenswelt des Betroffenen 

„… für die Benachteiligung, die soziale Definition und die eigene Identität entscheidender 

als die Ursache der funktionalen Einschränkung“4 sind. 

Die vor knapp 30 Jahren entwickelte Definition der ICIDH der WHO war die erste 

Betrachtungsweise, die ihre Basis in den Sozialwissenschaften fand und nicht mehr in der 

Medizin. Behinderung wurde in drei  Stufen unterteilt: 

- impairment (Schädigung)  

= Mängel oder Abnormitäten der anatomischen, psychischen oder 

physiologischen Funktionen und Strukturen des Körpers  

- disability (Beeinträchtigung) 

= Funktionsbeeinträchtigung oder -mängel aufgrund von Schädigungen, die 

typische Alltagssituationen behindern oder unmöglich machen  

- handicap (Behinderung) 

= Nachteile einer Person aus einer Schädigung oder Beeinträchtigung5 

Zwar steht in diesem Modell die Schädigung im Vordergrund, so ist dennoch ersichtlich, 

dass sie eine soziale Kategorie beinhaltet, denn durch die Abstufung in drei Ebenen wird 

deutlich, dass eine vorliegende Schwäche körperlicher, geistiger oder seelischer Natur 

nicht zwangsläufig in einer Behinderung enden muss. Eine soziale Benachteiligung muss 

deshalb nicht in jedem Falle eintreten und dadurch die Lebenswelt des Betroffenen nicht 

direkt „in Gefahr“ sein. Durch den Wandel der Zeit kristallisierte sich heraus, dass es nicht 

ausreicht eine soziale Kategorie zu beinhalten, das Hauptaugenmerk müsse deutlich auf 

diesen Aspekt gerichtet sein. 

Bereits 1997 wurden die Begrifflichkeiten von impairment, disability und handicap ersetzt 

durch die Worte impairment, activity und participation. Der Blick auf die Defizite, die einen 

Betroffenen bis dahin auszeichneten sollten umgelagert werden auf die (positiven) 

Möglichkeiten, Optionen, die ein Betroffener in seinem Leben hat. Durch den 

Zusammenhang der drei neuen Begrifflichkeiten ergibt sich die Frage: Wie kann ein 

Mensch mit Beeinträchtigung (impairment) sein Leben möglichst aktiv und selbstbestimmt 

(activity) leben und gleichzeitig seine Teilhabe (participation) am gesellschaftlichen Leben 

gelingen? Dieser Ansatz stellt die geforderte soziale Kategorie in den Vordergrund, indem 

                                                           
4 Waller, 2007, 38 
5 Ratgeber Behinderung, Online 
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er seinen Blick auf die Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens der Betroffenen und 

ihre völligen Integration in die Gesellschaft richtet.6 

Durch die erneute Überarbeitung im Jahre 2001 wurden die sozialen Aspekte des 

Behindertseins zum zentralen Mittelpunkt der Internationalen Klassifikation der 

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (International Classification of 

Functioning, Disability and Health = ICF). Fachleute aus der Schweiz, Österreich und 

Deutschland wurden mit der Übersetzung des englischen Titels ins Deutsche beauftragt. 

Dabei zeigten sich vor allem bei dem Wort ‚Functioning‘ Unstimmigkeiten. Während es in 

Deutschland keine eindeutige Übersetzung für dieses Wort gibt, so wird es in unseren 

Nachbarländern mit ‚Funktionsfähigkeit‘ gedeutet.7 Auf diese gesundheitliche 

Unversehrtheit, beziehungsweise völlige ‚Funktionsfähigkeit‘ einer Person zielt der 

folgende Auszug aus der ICF ab: 

Eine Person ist funktional gesund, wenn - vor dem Hintergrund ihrer 

Kontextfaktoren - 

- ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des mentalen Bereichs) und 

Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen (Konzepte der 

Körperfunktionen und -strukturen),  

- sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne 

Gesundheitsproblem (ICD) erwartet wird (Konzept der Aktivitäten), 

- sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und 

dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne 

gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder –strukturen 

oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Partizipation [Teilhabe] an 

Lebensbereichen).8 

Die  hier genannten ‚Kontextfaktoren‘ beziehen sich auf den gesamten Lebenshintergrund 

eines Menschen. Der Mensch steht im Kontext mit allen Faktoren, die seine Lebenswelt 

und sein Alltag ausmachen, wie zum Beispiel Beruf, Wohnen und soziales Umfeld. 

Deshalb wird dieses Modell das ‚Konzept der Kontextfaktoren‘ genannt. 

Jede Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit wird in der ICF ‚Behinderung‘ 

genannt. Jedoch wird Behinderung nicht alleine an einer solchen Beeinträchtigung fest 

gemacht. Sie entsteht aus der Wechselwirkung zwischen eben dieser Beeinträchtigung, 

die aus rein bio-medizinischen Aspekten entsteht, und externen Begebenheiten 

                                                           
6 Vgl.: Heimlich, 2003, 133 ff 
7 Vgl.: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, Online, 4 
8 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, Online, S.4 
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(Umweltfaktoren), sowie persönlichen Eigenschaften (personenbezogene Faktoren), 

sprich den Kontextfaktoren einer Person. Aus der ICD, einem rein bio-medizinischen 

Modell, entwickelte sich die ICF, ein bio-psycho-soziales Modell, in dem sich die 

Kontextfaktoren sowohl negativ als auch positiv auf die formale Gesundheit auswirken.9  

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, in denen alleinig eine Unterscheidung 

zwischen körperlicher und geistiger Behinderung stattfindet, wird im deutschsprachigen 

Raum differenzierter unterschieden. 

- Körperbehinderung 

o Behinderungen der Muskeln und des Skelettsystems 

o Behinderungen ausgehend vom Gehirn- und Nervensystem 

o Behinderungen im Bereich der inneren Organe 

o Stoffwechselstörungen als Ursache chronischer Erkrankungen 

- Sinnesbehinderungen 

o Behinderungen des Sehvermögens 

o Behinderungen des Hörvermögens 

o Sprachbehinderungen 

- Intelligenzbehinderungen10 

o Allgemeine Lernbehinderungen 

o Partielle (isolierte) Lernstörungen 

o Minimale zerebrale Dysfunktion und hyperkinetisches Syndrom 

o Geistige Behinderung 

o Frühkindlicher Autismus 

- Psychische Behinderungen 

o Störung des Denkens, Fühlens, Wahrnehmens, Erinnern, Wollens oder 

anderer psychischen Fähigkeiten, verbunden mit ihren Auswirkungen auf 

das Verhalten und die Beziehungen zu sich selbst sowie zu anderen11 

Wissenschaftler und Theoretiker sind immer wieder auf der Suche nach weniger 

stigmatisierenden und kategorisierenden Begriffen für die Umstände einer Behinderung. 

So entstanden in jüngeren Tagen Umschreibungen, wie ‚Entwicklungsbeeinträchtigungen‘ 

oder ‚Menschen mit besonderem Förderbedarf‘. 

 

  

                                                           
9 Vgl.: Waller,2007, 39 
10 Detaillierte Informationen, siehe Anhang 3 (Intelligenzminderungen) 
11 Vgl. Waller, 2007, 193 ff, 217 
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2.3 AAMR (American Association of Mental Retardatio n) 

Diese Ausarbeitung basiert auf dem Praxisbeispiel des integrativen Projektes 

>Goldgräber und Schatzsucher<, welches zu späterem Zeitpunkt detailliert vorgestellt 

wird. In diesem Projekt war die Mehrzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen mit 

Behinderung geistig behindert. Aus diesem Grunde möchte ich an dieser Stelle noch die 

Definition für den Begriff ‚geistige Behinderung‘ der American Association of Mental 

Retardation (AAMR) mit einbringen:  

Geistige Behinderung ist nicht etwas, was man hat - wie blaue Augen oder ein 'krankes' 

Herz. Geistige Behinderung ist auch nicht etwas, was man ist – wie etwa klein oder dünn 

zu sein. Sie ist weder eine gesundheitliche Störung noch eine psychische Krankheit. Sie 

ist vielmehr ein spezieller Zustand der Funktionsfähigkeit, der in der Kindheit beginnt und 

durch eine Begrenzung der Intelligenzfunktionen und der Fähigkeit zur Anpassung an die 

Umgebung gekennzeichnet ist. Geistige Behinderung spiegelt deshalb das 

'Passungsverhältnis' zwischen den Möglichkeiten des Individuums und der Struktur und 

den Erwartungen seiner Umgebung wider.12 

Die Amerikanische Vereinigung für Menschen mit geistiger Behinderung ist weltweit die 

größte Interessensvereinigung von Angehörigen und Freunden von Menschen mit 

geistiger Behinderung und verlagert in ihrer Definition den Schwerpunkt von der Person 

auf ihren Lebensbereich, in dem spezielle Begleitung und Unterstützung notwendig ist. 

Die AAMR haben eine Sichtweise, die sowohl kompetenz- und ressourcenorientiert, als 

auch an der Unterstützung orientiert ist, weil es darum geht, ein optimales Verhältnis 

zwischen den Möglichkeiten des Individuums und den Anforderungen und Erwartungen 

seiner Umgebung zu schaffen. 

Menschen mit Behinderung haben ein Recht darauf, in größtmöglichem Maße an der 

Gesellschaft teilzuhaben, beziehungsweise dass es langfristig überhaupt keine 

Differenzierung zwischen behindert und nichtbehindert mehr gibt. Es sollte das Hauptziel 

seine, dass jedem Menschen, gleichgültig seiner Behinderung, seiner Herkunft, seiner 

Religion oder ähnlichem, die gleiche Möglichkeit zur Teilhabe an gesellschaftlichen Leben 

geboten wird und dadurch ein selbstständiges, selbstbestimmtes und autonomes Leben 

für jeden möglich ist. Diese Teilhabe kann nur über Integration, beziehungsweise über 

Inklusion geschaffen werden. 

 

  
                                                           
12 Das Online Familienhandbuch, Online 
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3. Integration/Inklusion   

3.1 Begriffsklärung Integration 

Das aus dem Lateinischen stammende Wort ‚Integration‘ bedeutet in der wörtlichen 

Übersetzung so viel wie „die Wiederherstellung eines Ganzen“, bezogen auf einzelne 

Fachgebiete lassen sich in dieser Übersetzung viele Bedeutungen und Auslegungen 

finden. Sowohl in der Mathematik, in der Politik und in den Sprachwissenschaften findet 

der Begriff ‚Integration‘, in Abwandlungen, Gebrauch. Für pädagogische Arbeit ist vor 

allem die Bedeutung des Wortes im Bereich der Soziologie und der Psychologie wichtig. 

In der Soziologie ist Integration „die Entstehung gesellschaftlicher Einheiten aus einer 

Vielzahl von Personen und Gruppen und bezeichnet vor allem den Zustand, nach dem 

jemand oder etwas integriert wurde.“13 Diese Definition schließt keine Gruppe von 

Menschen aus, die Teil der Integration sein können. Gleichgültig ihrer Herkunft, ihrer 

Kultur oder anderen Aspekten, die ihre Lebenswelt ausmachen, können sie in dieser 

Auslegung des Wortes ‚Integration‘ wieder gefunden werden. 

In Kontrast zu der Soziologie bezieht sich die Psychologie zunächst nur auf eine Person, 

in der Integration stattfindet. Die Einheit, die ein Mensch in sich, in Wahrnehmen, Denken 

und Fühlen bilden kann und seine funktionierenden Beziehungen zur Umwelt sind das 

Ziel von erfolgreicher Integration. 

Da der Begriff ‚Integration‘ bereits vielfältige Verwendung findet, sowohl im alltäglichen 

Gebrauch als auch  in Fachgebieten der Wissenschaft und ähnlichem, ist es schwer eine 

gültige Definition zu erstellen. In vielen Gebieten (neben den hier aufgeführten Gebieten, 

zum Beispiel auch in der Mathematik) Verwendung findet, gibt es auch viele Bedeutungen 

und Auslegungen. Anhand der Analyse der Zielvorstellungen, können die einzelnen 

integrativen Wege jedoch unterschieden werden. 14  

In den letzten 30 Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich eine Reihe von Theoriemodellen 

entwickelt. Diese konnten sich im erziehungswissenschaftlichen Diskurs zur Integration 

von Menschen mit Behinderung fest etablieren. Es gibt vier Grundkonzeptionen 

integrativer Pädagogik, die im fachlichen Diskurs große Anerkennung gefunden haben:  

- Integration als Prozess (Helmut Reiser) 

Integration ist ein Prozess, der stets parallel auf mehreren Ebenen stattfindet, bei 

dem Einigungen zwischen innerpsychischen  Anteilen, gegensätzlichen 

Sichtweisen interagierender Personen und Personengruppen zustande kommen. 

                                                           
13 Heimlich, 2003, 137 
14 Vgl.: Heimlich, 2003, 137 
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Dieses Modell findet Anlehnung in der psychoanalytischen Interaktionstheorie 

nach Lorenzer und dem Konzept der Themenzentrierten Interaktion (TZI) nach 

Ruth Cohn. 

- Ökosystemisches Modell (Alfred Sander) 

Alfred Sander baut für sein Modell ein Fundament auf der Ökologischen 

Entwicklungstheorie nach Uri Bronfenbrenner. Für Behinderung und Integration 

bedeutet dies, dass das Subjekt, in Wechselwirkung mit seinem Umfeld, in das es 

festeingebunden ist, im Mittelpunkt der Betrachtungen steht. 

- Anthropologisch-ethisches Modell (Urs Haeberlin) 

Bezugnehmend auf die dialogische Philosophie von Martin Buber ist erkennbar, 

dass für Integration eine Verbindung zur Allgemeinen Pädagogik und zur 

Heilpädagogik unumgänglich ist. 

- Materialistisches Modell bzw. Theorie des gemeinsamen Gegenstands (Georg 

Feuser) 

Benannt nach dem materialistischen Entwurf einer Behindertenpädagogik von 

Wolfgang Jantzen (1990), da ein direkter Zusammenhang ersichtlich ist, und dem 

materialistischen Ansatz in der Allgemeinen Pädagogik, da zumindest 

Berührungspunkte historisch nachweisbar sind. Kern der Integration als Weg und 

Ziel nach Feuser ist die ‚kooperative Tätigkeit‘.15 Die gemeinsame Tätigkeit 

(Spielen/Lernen/Arbeit) am gemeinsamen Gegenstand/Produkt in Kooperation von 

behinderten und nichtbehinderten Menschen. 

Bereits 1984 hat Georg Feuser in seinem Zwischenbericht ‚Gemeinsame Erziehung 

behinderter und nicht behinderter Kinder im Kindertagesheim‘ für das Diakonische Werk 

Bremen e.V. und den Landesverband für Ev. Kindertagesstätten in Bremen diese 

Definition für Integration festgeschrieben und sah diese „für unsere heutige Praxis als 

nicht mehr zu unterschreitende Grundlage und Voraussetzung (…) und durch die Praxis 

selbst als realisierbar (…)“16 an. Feuser zeigt damit, gemeinsam mit den drei anderen 

Grundkonzeptionen integrativer Pädagogik, dass schon vor 30-40 Jahren Einigkeit in der 

Einsicht der Notwendigkeit und die daraus entstehende Forderung nach Integration 

bestand.  

Spätestens seit der Einführung des Diskriminierungsverbot in Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 

des Grundgesetzes: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“, ist 

die Integration von Menschen mit Behinderung als Zielsetzung, als Merkmal einer 

demokratischen Gesellschaft ausgewiesen. In der Fassung von 1994 wird eine 

                                                           
15 Vgl.: Heimlich, 2003, 147 ff 
16  Feuser, 1984, 18 
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umfassende Teilhabe der Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft als Vorgabe  

angegeben.  

Georg Feusers Grundkonzeption, die das gemeinsame Lernen am gemeinsamen 

Gegenstand als zentrales Grundelement hat, diente als Grundlage für die Planung des 

integrativen Waldheimes. Anhand seiner Veröffentlichungen wurde die Zielsetzung und 

Vorgehensweise in dieser Ferienbetreuung festgelegt. Durch den Stadtteilbauernhof e.V., 

als Träger, wurde festgesetzt, dass das Ferienwaldheim als integrativ ausgeschrieben 

wurde und nicht als inklusiv. Darin begründet sich die Wahl für einen integrativen Ansatz 

als Basis und einen im dazu Verhältnis stehenden geringen Blickwinkel auf Inklusion als 

Basis der Planung.  

 

3.2 Begriffsklärung Inklusion 

Das aus dem Lateinischen stammende Wort ‚Inklusion‘ bedeutet in der wörtlichen 

Übersetzung so viel wie „Einschluss, Einbeziehung oder Dazugehörigkeit“.  

Im Gegensatz zu dem Prinzip der Integration, das sich auf die Wiedereingliederung 

einzelner Personen in die bestehende Gesellschaft bezieht, sieht das Prinzip der Inklusion 

die Veränderung der bestehenden Strukturen vor. Damit soll aufgezeigt werden, dass 

eine Gesellschaft aus einer Vielzahl ganz unterschiedlicher Individuen besteht und dass 

genau diese Unterschiedlichkeit der einzelnen Menschen die Normalität der Gesellschaft 

ausmacht. Desweiteren bezieht sich Inklusion nicht nur auf Behinderung, auch 

Geschlechterrollen, sprachlich-kulturelle und ethnische Hintergründe, soziale Milieus, 

sexuelle Orientierungen, politisch-religiöse Überzeugungen werden miteinbezogen. Jedes 

Individuum hat ein Recht auf Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung 

in der Gestaltung des eigenen Lebens innerhalb der Gesellschaft, ungeachtet der 

Durchführbarkeit oder der Wahrscheinlichkeit des Gelingens der Handlungen des 

Individuums. Dies ist ein Prozess, der weder von heute auf morgen, noch bis zum 

nächsten Jahr realisierbar ist, denn es ist ein kontinuierlich anhaltender Prozess, der 

niemals enden wird, beziehungsweise niemals enden sollte. Dies untermauert den 

Anspruch an eine inklusive Pädagogik, dass der Weg das Ziel ist.17  

Die breite Verwendungsmöglichkeit des Begriffes Inklusion in vielfältigen und 

unterschiedlichen Kontexten könnte man als Ausdruck der Fruchtbarkeit interpretieren. 

Dies kann jedoch auch als Kritikpunkt angesehen werden. Die Offenheit des Begriffes 

kann für Unverständnis oder Missverständnisse sorgen. So wurde lange Zeit das 

Verständnis vertreten, dass sich Inklusion ausschließlich auf Teilsysteme bezieht und den 

                                                           
17 Vgl.: Heimlich, 2003, 146 
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Zugang zu diesen Systemen erleichtert oder regelt18. Es kann aber nicht das Maß der 

Dinge sein, Menschen eine beschränkte Teilhabe an gesellschaftlichen Teilsystemen zu 

ermöglichen und dies Inklusion zu nennen. Es muss erreicht werden, dass jeder Mensch 

in seiner Ganzheit in die Gesellschaft eingegliedert wird und zwar in allen Teilaspekten. 

Hierfür ist es besonders wichtig, die Unterscheidung in einzelne Gruppen oder Milieus 

aufzugeben. Eine Theorie, wie zum Beispiel die Zwei-Welten-Theorie, die zwischen 

behindert und nichtbehindert differenziert, darf nicht länger Bestand haben. Nur dann 

kann eine ganzheitliche Inklusion stattfinden. 

 

3.3 Zusammenhang zwischen den beiden Begrifflichkei ten  

Eine Abgrenzung der zwei Begrifflichkeiten voneinander erweist sich als wesentlich 

schwieriger, als man im ersten Moment annehmen könnte, denn es mangelt bereits an 

der Einigkeit von ExpertInnen, wenn es um die Übersetzung der Begrifflichkeiten geht. 

Aus der Literatur ist ersichtlich, dass Inklusion, schlicht ausgedrückt, die detaillierte, 

verbesserte Fortführung der Integration ist, denn selten tauchen die Begriffe getrennt von 

einander auf. Inklusion weist über die Integration hinaus. Für die inklusive Arbeit wird die 

Integration als Fundament verwendet und erweitert, beziehungsweise die Zielsetzungen 

werden optimiert und den aktuellen Begebenheiten der Gesellschaft angepasst.  

Bereits in dem Verständnis von Integration gab es Momente, die weit über die Integration 

hinausweisen und heute als inklusiv angesehen werden. Diese sind  

- die Wahrnehmung, dass es schlussendlich um Erziehung und Unterricht in 

heterogenen Gruppen, Klassen und Lerngemeinschaften geht, deren 

Heterogenität nicht nur durch „Behinderungen“, unterschiedliche 

Entwicklungsniveaus und Lernausgangslagen der Schüler bedingt ist, 

sondern auch durch deren Zugehörigkeit zu anderen Kulturen, Sprachen, 

Religionsgemeinschaften und Nationalitäten und 

- die Intention, über den alle Altersstufen umfassenden Erziehungs- und 

Bildungssektor hinaus (eingeschlossen die berufliche Bildung und 

Eingliederung und die Erwachsenenbildung) die volle und gleichberechtigte 

Teilhabe aller Mitglieder einer Gesellschaft am kulturellen Erbe und an der 

sozialen Gemeinschaft anzustreben, von der niemanden wegen eines 

                                                           
18 Vgl.: Merten in Merten und Scherr, 2004, 102ff 
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individuellen Merkmals - welcher Art auch immer dieses sei - ausgegrenzt 

wird.19 

Diese zwei Elemente verdeutlichen sich im Begriff der Inklusion. Inklusion beschreibt ein 

ganzheitliches Fernziel für die gesamte Gesellschaft, das eng mit dem Verständnis von 

Integration verbunden ist. Inklusion muss mehr als „nur“ die erziehungswissenschaftliche 

und pädagogische Seite sehen, sie muss sich in einer dem Humanitäts- und 

Demokratiegebot verpflichtenden Pädagogik wiederspiegeln.  

 

4. Waldheimarbeit 20 

Zu dem Thema „Waldheimarbeit“ oder allgemein „Waldheime“ habe ich kaum bestehende 

Literatur finden können und muss mich somit bei diesem Kapitel auf Internetangaben und 

mündliche Überlieferungen beziehen. Desweiteren gibt es keine festgeschrieben 

Richtlinien für die Waldheimarbeit und unterliegt damit dem jeweiligen Träger. 

Zielsetzung, Inhalte und Abläufe sind jedoch bei allen Trägern weitgehend identisch. Für 

diese Ausarbeitung bedeutet dies, dass es zwar keine allgemeingültigen Aussagen oder 

Bestimmungen gibt, dass es aber durch die Übereinstimmungen zwischen den Trägern 

möglich ist, an dieser Stelle exemplarisch Informationen eines Trägers aufzuführen, die 

Rückschlüsse auf andere Institutionen zu lassen. 

Auf der Suche nach Informationen und Textmaterial für dieses Kapitel habe ich in Uli 

Seeger, dem Koordinator der Ferienwaldheime der evangelischen Landeskirche in 

Württemberg,  einen passenden und bereitwilligen Ansprech- und Gesprächspartner 

gefunden. Die Arbeitsgemeinschaft evangelischer Ferien- und Waldheime in 

Württemberg21 haben mir freundlicherweise einen Ordner überlassen, der eine Sammlung 

an Informationen enthielt, die jungen MitarbeiterInnen auf ihren Einsatz in einem 

Ferienwaldheim vorbereiten soll. Ich wurde außerdem auf die Homepage der 

Arbeitsgemeinschaft evangelischer Ferien- und Waldheime in Württemberg verwiesen, 

die etliche Informationen enthält. 

  

                                                           
19 Feuser, 2002, 3 
20 Auch bekannt unter dem Begriff ‚Stadtranderholung‘  
21 Zu den Aufgaben der 1949 gegründeten Arbeitsgemeinschaft gehören die Beratung, die 
Interessenvertretung sowie die Bereithaltung vielfältiger Dienstleistungen für die ihr 
angeschlossenen Einrichtungen. 
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4.1 Historie der Waldheimarbeit 22 

Bereits im 19. Jahrhundert gab es vergleichbare Einrichtungen und Begebenheiten zu den 

uns heute bekannten Formen der Waldheimarbeit. Die ersten evangelischen Waldheime 

fanden 1921 statt. Durch die wirtschaftliche und soziale Not, die in dieser Zeit 

vorherrschten, fanden diese rasch enormen Zuwachs. Als Richtlinie für die damalige 

Arbeit galt neben den Aspekten ‚Natur erleben‘ und ‚Gemeinschaft erfahren‘, auch die 

Verbreitung des christlichen Glaubens. „Der damalige Stuttgarter Jugendpfarrer Wüterich 

sah in den Waldheimferien die einmalige Chance, Kindern ein Stück christlicher 

Lebensgemeinschaft zu ermöglichen.“ 23 

Die ersten vorliegenden Zahlen besagen, dass es bereits 1928 im Raum Stuttgart 8 

Ferienwaldheime gab und dass sich die Zahl der teilnehmenden Kinder von 1923 zu 1936 

von 2000 auf 6000 Kinder verdreifachte. 

Bedingt durch die Kriegsjahre, die Zerstörung der Waldheime durch Bomben und den 

Einzug der langjährigen Heimleiter in den Wehrdienst, kam die Waldheimarbeit zum 

‚kurzfristigen‘ Stillstand. Unmittelbar nach dem Ende des 2. Weltkrieg (1946) nahm man 

die Waldheimarbeit wieder auf, um einen Ort zu schaffen, an dem Kinder sicher und gut 

aufgehoben waren, während ihre Eltern mit dem Wiederaufbau des 

Nachkriegsdeutschlands beschäftigt waren. Im Vordergrund stand den teilnehmenden 

Kindern viele und regelmäßige Mahlzeiten zukommen zu lassen, um ihre Unterernährung 

zu bekämpfen, sie zu stärken und ihnen Kraft zu geben. Dies besagt noch die heutige 

Assoziation von ehemaligen Waldheimkindern, die in dieser Zeit dort untergebracht 

waren. 

Die Versorgung mit regelmäßigen Mahlzeiten war jedoch „nur“ ein zweckmäßiges Ziel. Es 

entstand durch die Umstände des 2. Weltkrieges und auch wenn die geregelten 

Essenssituationen bis heute Bestand haben, so waren sie nicht von Anfang an 

Bestandteil der Ziele der Waldheimarbeit. Wie bereits erwähnt standen die Natur und die 

Gemeinschaft im Vordergrund. Es sollte Kindern aus der Großstadt ermöglicht werden 

eine Art des Urlaubes verbringen zu können, wenn dies der Familie selbst nicht möglich 

war. Die Möglichkeit zur Erholung und zu sinnvoller Feriengestaltung in der Gemeinschaft 

(auf Zeit) bieten zu können waren in den Grundgedanken der Waldheimplanung 

vordergründig24. Ebenso stellte die Einbindung der Eltern ein wichtiger Bestandteil dar. 

Bedingt durch den Umstand, dass die teilnehmenden Kinder zu Hause bei ihren Eltern 
                                                           
22 Vgl.: 80 Jahre Waldheimgeschichte, Online (unter 
http://www.ferienwaldheime.de/cms/startseite/das-ferienwaldheim-erleben/80-jahre-
waldheimgeschichte/) 
23 Siehe Fußnote 22 
24 Vgl.: http://www.waldheim-sersheim.de/contents/archiv/2001/waldheimzeitung_2001.pdf 
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übernächtigten, sollte ein bessere Verarbeitung des Erlebten und das Teilen der 

Erfahrungen mit der Familie gefördert werden. Bei der Planung der Waldheime ließ man 

sich von gesundheitlichen, sozialen und erzieherischen Aspekten leiten.  

Bis zum heutigen Tage sind die Zahlen der Waldheime auf landesweit 55 

Ferienwaldheime mit ca. 21 000 teilnehmenden Kindern jährlich gestiegen.25 

 

4.2 Der Waldheimalltag (Grundsätzliches) 

Die allgemeine Waldheimstruktur, die für sechs bis 14-jährige Jungen und Mädchen 

konzipiert ist, profitiert von der Lage der Ferienheime in oder nahe der freien Natur26. 

„Dies gestattet auch ausreichende Bewegung oder die Wahl naturnaher Spiele und 

Spielmaterialien im Blick auf die Entfaltung kindgerechter Motorik und 

Naturwahrnehmung.“27  

Um den Kindern und Jugendlichen ein höchst mögliches Maß an Erholung bieten zu 

können, ist es wichtig einen den natürlichen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen 

angepassten und gleich bleibend strukturierten Tagesablauf einzuhalten. Während der 

Schulzeit stehen die SchülerInnen ständig unter Leistungsdruck durch die Anforderungen 

der Schule, Lehrer und Eltern. Dem gegenüber steht oftmals ein Mangel an Spiel- und 

Bewegungsmöglichkeiten. Die Struktur des Programmes beinhaltet deshalb den 

regelmäßigen Wechsel zwischen Aktions- und Ruhephasen, Anspannung und 

Entspannung und kann dadurch einen guten Ausgleich zu dem schulischen Alltag der 

Kinder und Jugendlichen bieten.  

Das Erholung- und Betreuungsangebot im Waldheim ist ganztägig und kann daher 

ausschließlich in den Schulferien stattfinden28. Die tägliche Kernzeit 

(Hauptbetreuungszeit) liegt hierbei zwischen 9 und 17 Uhr, Montag bis Freitag. Eine 

Verlängerung der Betreuungszeit ist jedem Waldheim bzw. dessen Träger selbst 

überlassen, ebenso wie die Gruppengröße. Ein Träger hat das Recht Aufnahmekriterien 

festzulegen, wenn die Gruppengröße, zum Beispiel durch örtliche Begebenheiten oder 

personelle Einschränkungen, auf eine bestimmte Anzahl von Kindern und Jugendlichen 

                                                           
25 Diese Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die evangelischen Ferienwaldheime der 
Arbeitsgemeinschaft evangelischer Ferien- und Waldheime in Württemberg 
26 Die Lage der Ferienwaldheime in den Grünzonen der Stadt oder zumindest in der Nähe größerer 
Grüngebiete bzw. ausreichender Außenspielplätze ist eine Voraussetzung, um den Zielen und der 
Funktion eines Waldheimes im ursprünglichen Sinne gerecht zu werden. 
27 http://www.ferienwaldheime.de/cms/startseite/leitbild/erkennbare-dienste/ 
28 In den Sommerferien muss ein Waldheim mindestens eine zweiwöchige Dauer (am Stück) 
haben. 
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beschränkt werden muss. Soziale Kriterien sollten jedoch bei der Auswahl von Kindern 

berücksichtigt werden.  

 Wie bereits in der Historie der Ferienwaldheimarbeit dargestellt, ist ein wichtiger 

Bestandteil dieses Angebotes die volle Tagesverpflegung mit vier Mahlzeiten, am Besten 

aus der eigenen Waldheimküche. Nach dem Mittagessen sollte eine ausreichende 

Ruhezeit eingeräumt werden, die sowohl für die Kinder und Jugendlichen wichtig ist, als 

auch für die Mitarbeiter. 

Die Mitarbeit in einem Waldheim basiert auf ehrenamtlichem Engagement, dass dadurch 

verstärkt werden soll, ebenso wie das bürgerliche und christliche Engagement, 

insbesondere von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Deren soziale Kompetenzen 

werden durch die Arbeit mit Kindern, die Übernahme von Aufgaben sowie das Kennen 

lernen von Strukturen und die Verwirklichung von Zielen gefördert.29 

 

5. Vorstellung des Stadtteilbauernhofs Bad Cannstat t und der 

Ferienwaldheimarbeit vor Ort   

5.1 Vorstellung des Stadtteilbauernhofs Bad Cannsta tt   

Der Stadtteilbauernhof Bad Cannstatt ist eine Kombination aus Jugendfarm, Hort, 

Schulbauernhof und einem Angebot für handwerkliche und gestalterische 

Beschäftigungen für alle Mitglieder des Stadtteils. Soziale, pädagogische und ökologische 

Zielsetzungen sollen dazu dienen, einen Beitrag zu leisten, den Menschen ganzheitlicher 

zu sehen und nicht auf spezifische Interessen oder Lebenslagen zu reduzieren. „Der 

Jugendliche soll mit seiner ganzen Persönlichkeit (personenbezogene Ganzheitlichkeit) 

und in seiner vielschichtigen Lebenswelt gesehen werden, wovon der Club einen Teil 

darstellt (lebensweltbezogene Ganzheitlichkeit).“30 

Durch den Umgang mit Tieren sollen Kindern und Jugendlichen auf dem 

Stadtteilbauernhof die Möglichkeit bekommen, die Natur und Umwelt intensiv und 

bewusst zu erleben. In Kooperation mit Schulen und Kindertagesstätten fungiert der 

Bauernhof als oftmals fehlenden Schulgarten, in dem den Kindern ein Einblick in die 

Landwirtschaft gegeben werden kann. Es sollen aber nicht nur Kinder und Jugendliche 

angesprochen werden. Der Bauernhof soll generationsübergreifend offerieren, dort tätig 

                                                           
29 Vgl.: Kriterien der Ferienfreizeiten - Gemeinsame Standards in den Einrichtungen, Online (unter 
http://www.ferienwaldheime.de/cms/startseite/grundsaetze/kriterien-der-ferienfreizeiten/) 
30 Becker in Simon, 1999, 81 
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zu sein und sich einbringen zu können, wodurch interkulturelle Begegnungen geschaffen 

werden sollen. In direkter Nachbarschaft zu dem Wohnheim der Diakonie Stetten für 

geistig behinderte Menschen übernimmt der Stadtteilbauernhof eine wichtige Rolle in der 

Integration von Menschen mit Behinderung. 

Eine kurze, schematische Darstellung soll an dieser Stelle einen Überblick über die 

wichtigsten Eckpunkte der Historie des Stadtteilbauernhofs e.V. geben: 

- Februar 1996: Erstes Treffen der Initiative "Interessengemeinschaft Gutshof - mit 

Tieren im Stadtteil leben".  

- November 1996: Gründung des gemeinnützigen Vereins Stadtteilbauernhof - mit 

Tieren leben e.V.  

- August 1997: Der Verein Stadtteilbauernhof ist Mitglied im Bund der 

Jugendfarmen.  

- Mai 1998: Der Verein Stadtteilbauernhof erhält die Anerkennung als Träger der 

freien Jugendhilfe.  

- August 1998: Gründung der gemeinnützigen GmbH Stadtteilbauernhof 

Gesellschafter: Stadtteilbauernhof - mit Tieren Leben e.V. und Diakonie Stetten 

e.V.  

- Januar 1999: Mitglied im Forum Gesunde Stadt Stuttgart e.V.  

- September 2000: Der Hofhort ist eröffnet. 

- Dezember 2001: Der Gemeinderat der Stadt Stuttgart beschließt ab 2002 zwei 

Personalstellen und Sachkosten zu fördern31 

Die Gesamtstruktur des Stadtteilbauernhofs lässt sich zum Teil durch die Eckdaten der 

Historie erschließen. Da aber nicht alle Bereiche dort zu entnehmen sind, soll die folgende 

Darstellung eine Übersicht über die Angebote und gleichzeitig über die Hierarchie bieten. 

                                                           
31 Auszug aus ‚Infoblatt Stadtteilbauernhof e.V.‘ (siehe Anhang 5) 
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Abbildung 1: Organisationsstruktur Stadtteilbauernhof Bad Cannstatt e.V. (Quelle: Eigene Darstellung, anhand 
Jahresbericht der Offenen Kinder- und Jugendarbeit des Stadtteilbauernhof Bad Cannstatt 2006) 
 
Anmerkung zur Abbildung 1: Die Kleinkindgruppe und die Kindergartengruppe sind weder 

der gGmbh zugeordnet, noch der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Diese Gruppen 

werden durch die Eltern selbst organisiert.  

 

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit des Stadtteilbauernhofes findet auch in den Ferien 

in gewohnter Weise statt und stellt damit ein wichtiger Kooperationspartner für das 

Waldheim dar, da beide Gruppen sich das Gelände teilen müssen. Ein bedeutenderer 

Aspekt ist jedoch, dass beschlossen wurde, alle Angebote, sowohl die des Waldheimes, 

als auch die der Offenen Jugendarbeit zugänglich und offen für alle Kinder und 

Jugendlichen auf dem Gelände zu halten. Es sollte versucht werden eine Distanzierung 

beziehungsweise Abgrenzung der zwei Gruppen voneinander zu verhindern und Brücken 

zu einander aufzubauen, deshalb wird das Offene Angebot für Kinder und Jugendliche an 

dieser Stelle kurz vorgestellt. 

Die Angebotsstruktur der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ist primär für Kinder ab 7 

Jahre gedacht. Jüngere Kinder können jedoch auch in Begleitung von Erwachsenen 

kommen. Die Kinder haben einen Anlaufpunkt und können eine Aufgabe für sich finden, 

dadurch erhält diese Arbeit einen präventiven Charakter. Das Sozialverhalten, die 

Selbstständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Kinder und Jugendlichen 

sollen durch die gemachten und ermöglichten Erfahrungen auf dem Bauernhof gefördert 

werden. Wie für einen Bauernhof üblich, gehören zu den Angeboten Tierpflege32 und 

Gartenarbeit, aber auch Angebote aus dem hauswirtschaftlichen, technischen und 

künstlerischen Bereich ermöglichen den Kindern neue Dinge und somit auch ihre eigenen 

                                                           
32 Momentan haben 4 Pferde, 6 Schafe, 2 Ziegen, 2 Katzen, 3 (Lauf-)Enten, 4 Hühner und viele 
Kaninchen ihr Zuhause auf dem Stadtteilbauernhof. 
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Grenzen kennenzulernen. Betreut und angeleitet werden die Kinder dabei durch 

pädagogisch ausgebildete Fachkräfte und deren HelferInnen, wie zum Beispiel 

Zivildienstleistende oder HelferInnen im Freiwillig Soziales Jahr. 

Ein Einblick in die örtlichen Begebenheiten soll ein Vorstellungsvermögen schaffen, 

welche Bewegungs- und Spielräume uns vor Ort zur Verfügung standen. Insgesamt ist 

das Gelände des Stadtteilbauernhofs circa einen Hektar groß und bietet damit Platz 

genug, um sich mit einer 50-köpfigen Gruppe dort wohl zu fühlen, ohne sich gegenseitig 

auf den Füßen herum zu trampeln. Auf dem Gelände befindet sich ein ehemaliges 

Gutshofgebäude, in dem heute Stall, Werkstatt, Hort, Spiel- und Rückzugsräume, Küche, 

Büro und eine Wohneinheit untergebracht sind. Früher wurde in diesem Gebäude eine 

Schweinezucht betrieben, die für die Versorgung der benachbarten Krankenhäuser 

(heute: Klinikum Stuttgart) mit Fleisch verantwortlich war. Später übernahm ein Künstler 

das Anwesen, um sich dort seiner Kunst zu widmen und seine Skulpturen in den 

Stallungen auszustellen. Gleichzeitig diente das Außengelände für Erdbeerfelder zur 

Selbsternte. Bis 1996 der Pachtvertrag mit der Stadt Stuttgart geschlossen wurde und hier 

der Stadtteilbauernhof als Jugendfarm entstand. Zusätzlich zu dem (Allzweck-)Gebäude 

befinden sich heute auf dem Außengelände die Stallungen der Schafe und 

Auslaufbereiche (Goppel, Außengehege, Acker und Weiden) für alle Tiere, ein 

Gartenbereich (Gemüse- und Blumengarten), eine Streuobstwiese, ein Fußballplatz, 

Lagerfeuerstellen, ein selbstangelegter Teich, ein Bauwagen mit Bastelmaterialien und 

jede Menge Platz zum Spielen und Toben.  

 

5.2 Eckpunkte der integrativen Ferienwaldheimarbeit  auf dem Stadtteilbauernhof 

(als Träger)  

Seit dem Jahr 2001 gehört der Stadtteilbauernhof e.V. zu der Arbeitsgemeinschaft Kinder-

Stadtranderholung und bietet in jeden Schulferien ein Ferienangebot an. In den kleinen 

Ferien beteiligt sich der Verein an der festen Ferienbetreuung im Rahmen der 

verlässlichen Grundschulen. In den großen Sommerferien finden die Waldheim-Ferien 

statt, die seit 2004 als integrativ ausgeschrieben sind. Der Bauernhof stellt damit das 

einzige integrative Waldheim im Großraum Stuttgart. 

Im Vorfeld zu der Durchführung des Ferienwaldheimes 2008 stand ein langwieriger 

Prozess der Ideenfindung, der Sammlung von Möglichkeiten und der Strukturierung 

dieser Ideen zu einem ausgeglichenen und anregendem Wochenprogramm.  
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Ein schwieriger Punkt bei der Planung eines spannenden Aktionsplaners lag darin, dass 

jede Woche die Gruppe von Kindern neu zusammengesetzt wurde. Es gab Kinder, die 2 

Wochen oder in einem Einzelfall sogar 3 Wochen am Waldheim teilnahmen und daher die 

Aktionen schon kannten, dem gegenüber standen jedoch jede Woche Kinder, die neu in 

die Gruppe dazukamen. Dieser Umstand forderte eine Entscheidung zwischen einem 

fortlaufenden 3-wöchigen oder einem immer wiederkehrenden ein-wöchigen Programm. 

Im Sinne des Themas und der Kinder, die nur eine Woche an der Ferienbetreuung 

teilnahmen, fiel die Entscheidung auf eine wiederkehrende Struktur (damit in den „ein-

wöchigen“ Kindern nicht das Gefühl aufkäme, sie müssten einen Vorsprung aufholen) mit 

Varianten (damit bei den „mehr-wöchigen“ Kindern keine Langweile aufkam). 

Allgemeiner Tagesablauf 

In Kapitel 4 zeigen die aufgeführten Richtlinien, dass die Kernzeit der Betreuung jeden 

Tag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr sein muss. Um berufstätigen Eltern entgegen zu 

kommen, richtete das integrative Waldheim auf dem Stadtteilbauernhof den Familien eine 

flexible Bringzeit ein, das heißt die Eltern konnten ihre Kinder von 8.00 Uhr bis spätestens 

9.00 Uhr bringen und erweiterten die Kernzeit bis 18.00 Uhr. Ab 8.00 Uhr waren alle 

MitarbeiterInnen vor Ort und boten den Kindern und Jugendlichen ein gemeinsames 

Frühstück an. Im Sinne eines gemeinsamen Starts in den Tag war jeden Morgen gegen 

9.15 Uhr ein Morgenkreis. Neben Gesang und Spiel wurde bekanntgegeben, was für den 

Tag geplant war und die Kinder durften sich für die Tiergruppen33 melden. Im Anschluss 

an den Morgenkreis fand ein Programmpunkt des Aktionsplanes statt, sei es ein Bastel-, 

Spiel- oder Bewegungsangebot oder Freispiel. Parallel dazu waren die ersten Tiere zu 

versorgen. Das gemeinsame Mittagessen34 fand, sofern das Wetter es zuließ unter freiem 

Himmel statt, ebenso wie die anschließende Mittagsruhe. Eine Stunde lang sollte den 

Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden, etwas zu Ruhe zu kommen, zu 

verarbeiten, was sie morgens erlebt hatten und einfach zu entspannen. In welchem 

Rahmen die Kinder und Jugendlichen ihre Pause nahmen, überließen wir ihnen selbst. 

Die BetreuerInnen stellten ein Geschichtenzelt mit Decken bereit, hingen Hängematten 

auf oder boten sonstige Rückzugsmöglichkeiten.  

Entspannt und erholt durch die Mittagsruhe konnten sich die Kinder und Jugendliche 

erneut auf einen Wochenprogrammpunkt einlassen und an diesem teilnehmen oder sich 

selbst anderweitig beschäftigen, denn die Aktionen waren im Allgemeinen nicht 

verpflichtend. Um 14.00 Uhr wurden von der letzten Tiergruppe am jeweiligen Tag die 

                                                           
33 Erklärung, siehe Kapitel 6.2.6 
34 Das Mittagessen haben wir uns durch ein Restaurant anliefern lassen, da weder die räumliche 
Ausstattung, noch die personelle Situation geeignet waren, um für eine so große Gruppe selbst zu 
kochen. 
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Pferde, unter Anleitung der offenen Kinder- und Jugendarbeit des Stadtteilbauernhofes, 

versorgt. Der Nachmittag bot neben der angebotenen Aktion meistens noch genügend 

Zeit für Freispiele, sowohl durch die MitarbeiterInnen, als auch durch die Kinder und 

Jugendlichen initiiert. 

Gegen 17.00 Uhr wurde der Tag gemeinsam abgerundet. Zunächst gab es einen 

Nachmittagsimbiss, den die MitarbeiterInnen in Kleinteams selbst herstellten, und zum 

Schluss gab es einen Abendkreis, das Pendant zum Morgenkreis. In einer Runde ließ die 

Gruppe den Tag Revue passieren und sang zum Abschluss diverse Lieder. Um 18.00 

Uhr durften die Kinder und Jugendlichen von ihren Eltern abgeholt werden. Diese Zeit 

wurde aus dem Grund festgesetzt, damit während des Tages und des Programmes nicht 

ein ständiges Kommen und Gehen vorherrscht und somit jegliche Entwicklungen in der 

Gruppe unterbunden würden. 

Klientel 

Das Klientel des Ferienwaldheimes, die Kinder und Jugendlichen, bestand jede Woche 

aus 20 Kindern ohne Handicap und 10 Kindern mit Handicap. Die TeilnehmerInnen waren 

zwischen sechs und zwölf Jahre alt. Bei den Kindern mit Handicap waren zwei 

Ausnahmen dabei, die 14 und 16 Jahre alt waren.  

Es wurden auf dem Stadtteilbauernhof Kinder mit einer geistigen Behinderung 

mittelschweren Grades betreut, sowie Kinder mit dem Down- Syndrom. Auch Kinder bei 

denen diverse Entwicklungsstörungen, zentrale Koordinationsstörungen und 

Milieuschädigungen diagnostiziert wurden waren in unser Waldheimangebot integriert. 

Desweiteren gab es ein Kind mit Spina Bifida (‚Offener Rücken‘), das im Rollstuhl saß. Es 

war nur möglich dieses Kind aufzunehmen, da uns die sanitären Einrichtungen mit 

Pflegeequipment des benachbarten Wohnheimes für geistig behinderte Menschen zur 

Verfügung standen. Anderweitig wäre ein hygienischer und sachgerechter Umgang mit 

dem Blasenkatheter des Kindes nicht möglich gewesen. 

Betreuerstab 

Das Betreuerteam bestand aus drei Leitungskräften, die durch ehrenamtliche 

MitarbeiterInnen unterstützt wurden. Die Leitungskräfte waren in zwei Teilbereiche 

untergliedert, die sich durch den jeweiligen Arbeitgeber ergaben. Ich, als Studentin der 

Sozialen Arbeit und ein junger Mann, der gerade seine Ausbildung zum Erzieher macht, 

waren direkt über den Stadtteilbauernhof e.V. angestellt und waren für die Betreuung der 

Kinder und Jugendlichen ohne Handicap und die Anleitung unserer ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen verantwortlich. Ergänzt wurde unser Leitungsteam durch eine 

Mitarbeiterin der Offenen Hilfen Stuttgart, ein Teilbereich der Diakonie Stetten, die für die 
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Kinder und Jugendlichen mit Behinderung und deren HelferInnen zuständig war. Diese 

Unterteilung fand jedoch nur im Vorfeld bei der Planung, Anmeldungen und bei den 

Elternkontakten statt. Während der Waldheimbetreuung waren alle drei Leitungskräfte 

Ansprechpartner für Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen und ebenso mit der Aufsicht 

selbstständig verantwortlich für alle Kinder und Jugendlichen und HelferInnen. 

Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen waren überwiegend junge Erwachsene, die bereits 

über Erfahrung in diesem Bereich verfügten. Unter anderem weil sie für die Offenen 

Hilfen bereits als ehrenamtliche HelferInnen tätig waren, dort gerade ihr FSJ (Freiwilliges 

soziales Jahr) machten oder gleich der männlichen Leitungskraft gerade ihre Ausbildung 

zur ErzieherIn machten und das Waldheim als Praktikumsplatz aufweisen konnten. Durch 

die vielen HelferInnen bestand ein exzellenter Betreuungsschlüssel von 1:5 (Betreuer: 

Kinder) und für die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung bestand sogar eine 1:1 

Betreuung, das heißt jedes Kind mit Handicap hatte seinen eigenen Assistenten (m/w). 

Eine Besonderheit bei der Zusammensetzung der MitarbeiterInnen, die den integrativen 

Grundgedanken des Waldheimes noch einmal unterstreicht, war, dass es zwei 

HelferInnen mit geistiger Behinderung in unserem Team gab. Ein junger Mann mit 

Behinderung hat gemeinsam mit einem weiteren Helfer ein Kind mit Autismus betreut und 

dadurch einen betreutes Praktikum absolviert und eine junge Frau mit einer leichten 

geistigen Behinderung hat eine Woche selbstständig gearbeitet und damit unser Team 

ergänzt. 

 

6. Konkrete Ausgestaltung des didaktischen Grundele mentes für 

Integration: Der gemeinsame Gegenstand, am Beispiel  des 

Projektes >Goldgräber und Schatzsucher<  

Im Sinne des integrativen Grundgedanken, der dem Ferienwaldheim auf dem 

Stadtteilbauernhof seit 2004 zu Grunde liegt, war es für die Planung des 

Wochenprogramms enorm wichtig, nicht nur eine Einbindung der Kinder mit Behinderung 

ins Auge zu fassen. Mehr noch sollte versucht werden, die Kinder und Jugendlichen, 

gleichgültig ihrer Herkunft oder einer Behinderung, auf einer Ebene zu positionieren. Allen 

Kinder und Jugendlichen sollen die gleichen Möglichkeiten in ihren Ferien geboten 

werden.  
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„Integration zu realisieren, heißt, dass  

- Alle Kinder 

- An/mit einem gemeinsamen Gegenstand 

- In Kooperation miteinander 

- Auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau spielen und lernen.“35 

Gemäß diesem Satz und dem Aufsatz „Gemeinsames Lernen am gemeinsamen 

Gegenstand – Didaktisches Fundamentum einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik“ 

von Georg Feuser aus dem Jahre 199836 fiel die Entscheidung auf einen Aktionsplan, der 

keine Unterscheidung zwischen Programmpunkten für Kinder ohne Behinderung oder mit 

Behinderung zu lassen sollte. Das Ziel war es durch eine Angebotsstruktur alle Kinder zu 

erreichen und sie dadurch auf gleiche Weise zu fordern und zu fördern. Bestärkt wurde 

dieses Vorhaben durch einen hervorragenden Betreuungsschlüssel, der gewährleisten 

konnte, dass die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung mit einer möglichen 

Überforderung nicht alleine bleiben würden. 

An dieser Stelle werden die Kernaussagen37 des Aufsatzes von Georg Feuser 

zusammengefasst wiedergegeben: 

Zunächst stellt Feuser die Didaktik (=Lehre vom Lehren und Lernen) als Kern der 

Unterrichtsvorbereitung in den Vordergrund. Er sagt eine mangelnde Vorbereitung des 

und durch den Lehrenden im Bezug auf didaktische Strukturierung der Lernfelder und 

didaktische Reflexion des Lehrenden, kann auch nur zu mangelnden Lernerfolgen bei 

den Lernenden führen. Für eine gelingende Pädagogik ist es jedoch genauso wichtig, zu 

versuchen durch pädagogische Prozesse ein Verhältnis der Gleichberechtigung zu 

schaffen (demokratische Pädagogik). Des Weiteren soll die Individualität eines jeden 

Lernenden berücksichtigt werden. „Wo dies in einer Weise geschieht, dass, (…), auf der 

aktuellen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenz eines jeden Kindes/Schülers 

aufgebaut wird und dieses ohne Maßnahmen der „Selektion“ und „Segregierung“ aber 

auch ohne repressive Ordnungsmittel geleistet werden kann, gewinnt die Pädagogik das 

in der Reformpädagogik gründende und sie als solche ausweisende Attribut des 

„Humanen“.38 Das Demokratische und das Humane Attribut lassen Feuser Integration als 

einen reformpädagogischen Ansatz ansehen, der sich jederzeit an den Veränderungen 

der Kindheit weiterentwickeln muss. Damit die Integration funktionieren kann, ist stets 

mehr als ein didaktisches Modell nötig. Didaktik wurde bisher eindimensional betrachtet, 
                                                           
35 Feuser, 1984, 18 
36 Veröffentlicht in Hildeschmidt, Anne; Schnell Irmtraud (Hrsg.). Integrationspädagogik: auf dem 
Weg zu einer Schule für alle. Juventa Verlag, Weinheim und München, 1998 
37 Die ‚Kernaussagen‘ wurden nach eigenen Maßstäben für diese Arbeit festgelegt. 
38 Feuser, 1998, 20 
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sie war an Themen, Inhalten, Sachverhalten, also an der ‚Sachstruktur‘ orientiert. Die 

‚Tätigkeits- und Handlungsstruktur‘ der Lernenden blieb bisher ohne größere Bedeutung, 

wird jedoch so langsam in Ansätzen didaktisch erfasst. Die Lernmöglichkeiten jedes 

einzelnen Lernenden sollten im Vordergrund zu den allgemeinen Lernzielen des 

Lehrenden stehen. 

Für Georg Feuser ist es wichtig, Didaktik nicht nur als ‚Kunst des Lehrens‘ anzusehen, 

sondern als ‚die vollständige Kunst, allen Menschen alles zu lehren‘  

und zwar zuverlässig zu lehren, so dass der Erfolg nicht ausbleiben kann; und 

rasch zu lehren, ohne Beschwerde und Verdruss für Lehrer oder Schüler, 

vielmehr zu beider größtem Vergnügen; und gründlich zu lehren, nicht 

oberflächlich und nur zum Schein, sondern so, dass echte Wissenschaft, reine 

Sitten und innerste Frömmigkeit vermittelt werden.39  

Feuser sagt, dass es nichts in der Welt gibt, das der Mensch, der mit Sinnen und 

Vernunft begabt ist, nicht erfassen kann!40 

Übertragen auf die Planung des integrativen Waldheimes auf dem Stadtteilbauernhof 

bedeutet dieses, dass sich das didaktische Grundelement gleich auf zwei Ebenen 

verankern lässt: 

Zum einen gibt es ein übergeordnetes didaktisches Grundelement, was sich in dem 

Thema der drei Wochen wiederfindet: >Goldgräber und Schatzsucher<. Anhand dieses 

Elementes soll für alle Kinder und Jugendlichen die gleiche Ausgangsposition geschaffen 

werden. Der rote Faden, der sich durch dieses Thema ergibt und fortlaufend durch die 

Woche zieht, ist gleichbleibend, sowohl für MitarbeiterInnen, als auch für die Kinder und 

Jugendlichen, so dass versucht werden kann, allen die gleichen Möglichkeiten zu bieten. 

Das Thema soll nicht verstanden werden, als Lernziel, das vorgegeben ist, denn das wäre 

entgegen dem, was Feuser durch seinen Aufsatz lehrt. Das Thema soll eher als Basis, als 

Ebene verstanden werden, die geschaffen wird, um dort die Kinder und Jugendlichen zu 

empfangen und zu positionieren. Um sie dann  

- von einem gemeinsamen Punkt aus 

- in eine gemeinsame Richtung 

- mit gleichbleibenden41, aber nicht starren Angeboten 

- individuell zu fordern und zu fördern. 
                                                           
39 Feuser 1985, 11 in Feuser, 1998, 21 
40 Vgl.: Feuser, 1998, 19-21 
41 Mit ‚gleichbleibend‘ sind die einzelnen geplanten Programmpunkte gemeint, die für alle Kinder 
gleich sind. Die Teilnahme an den Angeboten bzw. die Ausführung werden jedoch jedem Kind 
selbst überlassen. 
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An dem Punkt der einzelnen Angebote wird das didaktische Grundelement zum zweiten 

Mal aufgegriffen und verfeinert. Aus dem übergeordneten didaktischen Grundelement 

werden einzelne, auf Aktionen bezogene Grundelemente. Jede angebotene Maßnahme 

war an sich ein Grundelement, da es keine Unterscheidung dabei gab, ob ein Kind mit 

oder ohne Behinderung daran teilnehmen wollte. Alle Programmpunkte wurden so 

geplant, dass sie sowohl für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung attraktiv 

und reizvoll erschienen. Durch die gemeinsame Aktivität und Teilnahme an dem 

Wochenprogramm boten sich allen TeilnehmerInnen die gleichen Lern- und 

Erfahrungsmöglichkeiten.  

 

6.1 Theoretische Grundlagen zur Ausarbeitung des di daktischen Grundelementes 

Für die konkrete Ausgestaltung des didaktischen Grundelementes war eine Zielsetzung 

erforderlich. Das Materialistische Modell von Georg Feuser gab den Rahmen, in dem 

versucht werden sollte die gemeinsame Tätigkeit am gemeinsamen Gegenstand zu 

ermöglichen und so zu fördern. Bei der Planung dieser gemeinsamen Tätigkeit spielte 

diese Bachelorarbeit bereits eine Rolle. Es war bekannt, dass ich diese Ausarbeitung dem 

Waldheim und dessen Durchführung widme und das sie eine Art Praxisbericht werden 

soll. Um eine bessere und vergleichbarere Basis zu schaffen, auf der diese Arbeit ihre 

Erkenntnisse gewinnt, wurden bei der Planung die ‚Förderungsbereiche‘ genauer 

definiert. Anhand der angebotenen Aktionen und Strukturen, aber auch der gelassenen 

Freiräume zum Selbstspiel, sollen drei Bereiche bei den Kinder und Jugendlichen 

besonderes gefördert werden: (Körper-)Wahrnehmung, Motorik und Kreativität. 

Auf dem Abenteuerspielplatz wird dafür gesorgt, die experimentelle Form 

anzuregen, während auf dem traditionellen Spielplatz mit seinen Springseilen, 

Schaukeln und Wippen das Spiel vor allem auf die rituelle Form hin ausgerichtet 

ist. Falls Spiel überhaupt einen erzieherischen Wert haben soll, so ist die 

experimentelle Form mit Hinblick auf unsere sich schnell beschleunigende 

Entwicklung besonders wichtig. Zweifellos besteht die beste Vorbereitung auf 

eine von uns nicht vorherzusagende Zukunft darin, dass wir das Bewusstsein des 

Kindes für das Experiment offenhalten. 42 

Diese Zielsetzungen lassen sich nicht immer klar von einander trennen. Die 

Bezugnahme einzelner Angebote auf die Zielsetzungen ist deshalb nicht immer 

eindeutig zuzuordnen. Mehrfachnennungen oder zeitgleiche Förderung zweier 

Bereiche sind keine Ausnahme. 
                                                           
42 R. Andersen, 1972, 76 in Bauer, 2001, 58 
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6.1.1 (Körper-)Wahrnehmung 

Wahrnehmung ist >der Prozess und das Ergebnis der Informationsgewinnung über die 

Außenwelt<, beziehungsweise die sinngebende Verarbeitung von Reizen. 

Über unsere Wahrnehmung ermöglichen wir unserem Organismus sich in einer ständig 

verändernden Umwelt zu orientieren und dadurch situationsbedingt zu reagieren. Dadurch 

dient sie der Lebenserhaltung. Um den Lebenserhaltungstrieb gewährleisten zu können, 

muss die Wahrnehmung sowohl bewusst als auch unbewusst funktionieren. Auch die 

motorischen Reaktionen erfolgen häufig unbewusst. Für den Organismus wäre eine 

Abhängigkeit vom Bewusstsein und eine freie Wahl der Reaktion eine lebensgefährliche 

Überforderung. Die Wahrnehmung ist deshalb ein lebenslanger Lernprozess, der aus 

bewussten Entscheidungen unbewusste Reaktionen machen kann.43 Es gibt jedoch 

Wahrnehmungsvorgänge, die bis ins Bewusstsein dringen können, doch wird die 

Mehrzahl der Reize bei der Verarbeitung als unbedeutend oder bereits vertraut eingestuft, 

so dass sie frühzeitig unterdrückt werden, um einen widerstandslosen, oftmals 

automatisierten Handlungsablauf gewährleisten zu können. Der Mensch behilft sich der 

Wahrnehmung auch durch Apparate, die er gebaut hat. Dies gilt im Bereich der Reizarten, 

die ein menschlicher Organismus nicht zu erfassen vermag, wie zum Beispiel 

Radioaktivität. Es bleibt jedoch die Frage offen, wie viele Reizqualitäten es überhaupt gibt 

und wie viele uns davon verborgen bleiben. 

Bei der Untergliederung der Sinnesorgane, die ein Mensch besitzt, schwankt die Zahl, je 

nach der Einteilung, die ein Wissenschaftler bevorzugt. An dieser Stelle sollen die acht 

Sinne kurzvorgestellt werden, unterteilt in ‚Fernsinne‘ und ‚Nah- und Körpersinne‘. Die fünf 

Fernsinne (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen) dürften jedermann, 

beispielsweise durch den Biologieunterricht in der Schule bekannt sein. Ebenso wichtig 

und nicht zu vernachlässigen sind jedoch die Nah- und Körpersinne, die im Wesentlichen 

unsere Selbstwahrnehmung ausmachen: 

- Das Gleichgewichtsorgan im Innenohr 

Dieser Sinn ermöglicht es uns, uns im Raum zu orientieren und ein Gespür für die 

Senkrechte zu haben, sprich aufrecht zu stehen (Erdanziehungskraft und Fliehkraft 

erkennen) 

- Das kinästhetische System in Muskeln, Sehnen und Gelenken 

                                                           
43 Beispiel: Ein Mann erkennt in einem herannahenden Auto für sich eine Gefahr. Er springt zur 
Seite, um einen Aufprall zu vermeiden. In einer solchen Situation bliebe keine Zeit für eine 
bewusste Entscheidung des Mannes (Wie könnte ich reagieren? Was könnte/sollte ich jetzt 
machen?), er reagiert unbewusst, beziehungsweise wie er es beigebracht bekommen hat oder er 
es bereits einmal erlebt hat. 



 
33  Integrative Waldheimarbeit auf einer Jugendfarm 

Dieses System informiert über die Muskelspannung, die Stellung der einzelnen 

Glieder zueinander und die Veränderung ihrer Position im Bewegungsablauf. Die 

Kinästhetik beeinflusst die Qualität der Bewegungsorganisation. 

- Das viszerale System in den inneren Organen 

Dieser Sinn gibt Aufschluss über die organismische Befindlichkeit (zum Beispiel 

Hungergefühle oder Harn- und Stuhldrang)44 

Um erfolgreich Reize empfangen zu können, müssen die Empfänger, die Sinnesorgane 

eines Menschen, optimal funktionieren. Nur dann können Reize aufgenommen werden 

und durch Sinngebung oder Interpretation zu einer Wahrnehmung verarbeitet werden. Für 

die Interpretation und Sinngebung von Reizen ist die Sprache von großer Wichtigkeit, 

denn sie stellt durch ihre Begriffe die Einteilungen und Deutungsmuster bereit, die bei der 

Reizbeurteilung verwendet werden. 

Zusammenfassend bedeutet Wahrnehmung: 

Die Reizaufnahme und -verarbeitung ist ein selektives, aktiven Lernprozessen 

unterworfenes Geschehen, dessen Ergebnis kein objektives, sondern ein 

subjektives Bild der Wirklichkeit ist. Sie wird begrenzt durch den 

Wahrnehmungsumfang und die Aufnahmekapazität der Sinne, (…). Die 

beteiligten Fähigkeiten tragen dazu bei, in der unendlichen Fülle der Reize 

Regelmäßigkeiten der Strukturen und Beziehungen zu erkennen, sich zu 

orientieren und Bedeutungen zu erfassen bzw. zu entwickeln. Um dieses 

Ergebnis zu erreichen, muss das Gehirn die eintreffenden Reizinformationen 

fortlaufend beurteilen. Das erste Urteil entscheidet darüber, ob eine 

Orientierungsreaktion ausgelöst wird; diese bestimmt ihrerseits, ob die 

Empfindung wichtig genug ist, um ihr die Aufmerksamkeit zu schenken; parallel 

dazu wird sie mit elementaren Gefühlen belegt, etwa: angenehm bzw. 

unangenehm oder gut bzw. schlecht. Nun werden die Impulse weiterverarbeitet 

und mit einer Reaktion beantwortet.45 

                                                           
44 Vgl.: Senckel, 1994, 235f 
45 Senckel, 1994, 246 
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Diese schematische Darstellung soll die Funktionsweise von Wahrnehmung 

verdeutlichen: 

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Faktoren, die an einem Wahrnehmungsprozess beteiligt 

sind (Quelle: Eigene Darstellung nach Senckel, 1994, 248) 

Im Zuge des Ferienwaldheimes sollen vermehrt bewusste Wahrnehmungen geschaffen 

werden. Die Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit erhalten, neue Erfahrungen zu 

machen, neue Dinge zu erleben und diese zu entdecken, mit ihrer ganzen 

Aufmerksamkeit und sie in, mit und an ihrem eigenen Körper spüren.  

Sie entdecken Grenzen, setzen sich mit Gefahren auseinander, erproben ihre 

Kräfte und Fähigkeiten und üben Geschicklichkeiten. (…) und verarbeiten darin 

ihre Erlebnisse und Wahrnehmungen. Dadurch gelingt es ihnen, Lösungen für 

Konflikte zu finden und ihre persönliche Beziehung zu ihrem sozialen Umfeld zu 

festigen.46  

 

6.1.2 Motorik 

Die Motorik ist die Lehre der Bewegungsfunktion des menschlichen, aber auch tierischen 

Körpers. 

                                                           
46 Langer, 2000, 13 
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Durch das zentrale Nervensystem werden kontrollierte Bewegungen ermöglicht, die die 

Motorik ausmachen und sich dadurch zu den unwillkürlichen Reflexen des Körpers 

unterscheiden. Vergleichbar mit der Wahrnehmung ist die Motorik ein lebenslanger 

Lernprozess, der bereits kurze Zeit nach der Geburt beginnt. Diese zwei Bereiche der 

Entwicklung stehen in enger Verbindung miteinander, denn sie bauen auf einander auf. 

Die Wahrnehmung wird durch eine gute Motorik gefördert, da durch die Bewegungen 

vermehrt Gelegenheiten der Wahrnehmung geschaffen werden. Im Umkehrschluss zeigt 

sich, dass die Motorik durch die Wahrnehmung gefördert wird, indem sie zum Beispiel 

Reaktionen fordert, die körperlich ausgeführt werden sollen. 

Die Motorik, beziehungsweise die Bewegung umfasst drei Bereiche: Die Feinmotorik, 

Grobmotorik und die Koordination. 

- Die Feinmotorik 

Die Feinmotorik bezieht sich auf die allgemeine Geschicklichkeit, zum Beispiel die 

Hand- und Fingerfertigkeit. Der Pinzettengriff (die Zusammenführung von Daumen 

und Zeigefinger, um etwas zu greifen) ist wohl das bekannteste Beispiel für 

Feinmotorik und wird schon mit einem Lebensjahr erlernt. 

- Die Grobmotorik 

Die Grobmotorik umfasst die Bewegungssicherheit, die Schnelligkeit, die 

Elastizität des Körpers und das Reaktionsvermögen. Das Erlernen 

grobmotorischer Bewegungen beginnt schon in dem Säuglingsalter mit Krabbeln 

und Laufen lernen. Zu den Grobmotorischen Fähigkeiten gehören auch die der 

Körperkoordination, zum Beispiel Überkreuzbewegungen und 

Rotationsbewegungen, die erst im Kindergartenalter erworben werden.  Diese 

erweisen sich als anfänglich schwierig, da beide Körperhälften unterschiedlich 

koordiniert werden müssen. 

- Die Koordination 

Die Koordination ist in besonderem Maße für die Steuerung des Körpers und die 

Bewegungsabläufe wichtig, zum Bespiel die Hand-Augen-Koordination. Durch die 

Förderung der koordinativen Fähigkeiten kann die Reaktion verbessert, die 

Wahrnehmung geschärft und die Ausführung von Bewegungen verfeinert 

werden.47 

In der heutigen Gesellschaft bewegen sich Kinder immer weniger, im Gegensatz dazu 

steigt die Zahl der Motorikprobleme und funktionellen Defiziten bei Kinder immer weiter 

an. Der Bewegungsmangel und die häufig auftretenden Probleme stehen natürlich in 

direktem Zusammenhang. Das eine ist die Folge des anderen. Ursache für die mangelnde 
                                                           
47 Vgl.: Krahl-Rhinow, 2004, 10f 
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Bewegung bei Kindern und Jugendlichen sind fehlende Angebote, unzureichende 

Bewegungsräume und/oder ihr soziales Umfeld, ihre Erziehung und ihre Ernährung. Die 

Industrie trägt ihren Teil durch ihre Produkte bei, die zusätzlich zur 

Bewegungsreduzierung verleiten.  

Die Folgen von Bewegungsmangel sind nicht zu unterschätzen und nicht leicht zu 

beheben, wenn überhaupt möglich. Neben (massiven) Haltungsschäden können 

Schwächen in der Koordination oder Übergewicht oder Herz-Kreislauf-Schwächen 

auftreten, was statistisch belegt keine Seltenheit mehr ist bei den Kindern und 

Jugendlichen. Drastisch ausgedrückt kann ein anhaltender Bewegungsmangel in früher 

Kindheit zu Konzentrationsschwächen führen, die in Hyperaktivität, dem ADS-Syndrom 

(Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom), auch ADHS-Syndrom genannt, enden können. Auch 

Neurodermitis (Hauterkrankung) und Kopfschmerzen können Folgen von mangelnder 

Bewegung sein. 

Im Zuge des Ferienwaldheimes sollen vermehrt Angebote stattfinden, die die Kinder und 

Jugendlichen in ihrer Motorik fordern. In den Aktionen sind Elemente enthalten, die alle 

drei Bereiche fördern sollen und somit auch die Brücke zur bewussten Wahrnehmung 

schaffen. 

 

6.1.3 Kreativität 

Kreativität ist die Fähigkeit schöpferischen Denkens und Handelns. Sie steht in 

Abhängigkeit mit äußeren Einflüssen, Kultur, sozialer Herkunft und Ökonomie. 

Für die Ausarbeitung dieses Abschnittes über Kreativität wird in besonderem Maße auf 

die Aussagen von Krause aus dem Jahre 1977 zurückgegriffen, um anschaulich 

darstellen zu können, welche Entwicklungen es seit dem gab, aber vor allem um zu 

zeigen, welche Parallelen von vor 30 Jahren zu heute gezogen werden können. Krauses 

Schwerpunkt in seinem Buch liegt auf Untersuchungen anhand von Kreativitätstests, die 

vergleichbare Aussagen von logischem und kreativem Denken von Kindern liefern sollen. 

An dieser Stelle wird lediglich auf Erkenntnisse zu den kreativen Prozessen der Kinder 

eingegangen. 

Kreatives Verhalten von Kindern im Vorschulalter basiert auf sozialen Aspekten, das heißt 

es ist eingebettet in die Kommunikations- und Interaktionsstruktur, die in den familiären 

Beziehungen vorherrschen. Die Kreativität ist beeinflussbar, durch die Reaktionen und die 

Rückmeldungen, die ein heranwachsendes Kind von seinen wichtigsten Bezugspersonen 

bekommt. Diese Beeinflussbarkeit seitens des Kindes bezieht sich nicht nur auf 
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Kreativität, sie besteht auch in anderen Bereichen der Entwicklung, zum Beispiel der 

kognitiven Entwicklung. Die Entwicklung von kognitiver und perzeptiver48 Stile des Kindes 

stehen in engem Zusammenhang mit der Entwicklung seiner Kreativität.  

Die Kreativität, gleichgültig ob bei jung oder alt, ist eng gekoppelt mit psychoanalytischen 

Abwehrkonzepten, die dem Selbstschutz dienen sollen. Der Schutz soll gegenüber 

möglichen Umweltreaktionen auf die eigenen kreativen Schöpfungen aufgebaut werden, 

um negative Kritik aushalten zu können oder es gar nicht erst soweit kommen zu lassen, 

indem man Ideen und Entwicklungen zurückhält. Bereits 1952 hat Kris dazu das Konzept 

von der Fähigkeit der kreativen ‚Regression im Dienste des Ich‘ aufgestellt. Dieser 

Missstand führt zu einer selbstauferlegten Zensierung der eigenen inneren kreativen 

Prozesse. Die errichteten Grenzen können Auswirkungen auf die Wahrnehmung haben, 

so dass auch hier eine Einschränkung stattfindet, die nicht sensorisch bedingt ist.49 

Unabhängig davon, ob zuerst die Wahrnehmungsstörung oder die Zensierung der 

eigenen Ideenvielfalt vorhanden war, so verhindert beides eine freie Entfaltung der 

Kreativität, die in jedem Menschen steckt. Im Gegensatz zu der weitläufigen Meinung, 

dass manche Menschen besonders kreativ sind und andere weniger begabt in diesem 

Bereich, birgt jeder Mensch die gleichen schöpferischen Möglichkeiten in sich. Es hängt 

schlicht von den Möglichkeiten ab, die ein Kind hat, diese sogenannte ‚kreative Ader‘ 

auszuleben, die es entweder schon in frühester Kindheit erhält oder bereits  in dieser Zeit 

durch Verachtung oder Missdeutung seiner Ideen genommen bekommt. 

Die Unterhaltungs- und Freizeitindustrie tragen nicht nur zu Bewegungsmangel bei Kinder 

und Jugendlichen bei, auch auf die Kreativität dieser Generation haben sie in besonderem 

Maße Einfluss. Kinder und Jugendliche sitzen viel zu häufig nur noch starr vor den 

Bildschirmen, gleich ob Fernseher, Computer oder Spielekonsolen und lassen sich 

stundenlang am Tag berieseln. Auch wenn die Phantasie dabei zum Teil angeregt wird, 

so findet doch selbstständiges Denken nur begrenzt satt. Sie verlernen schnell sich selbst 

zu beschäftigen und/oder ohne technische Medien auszukommen. Einen Teil des Tages 

in der freien Natur erscheint reizlos, beziehungsweise es mangelt an Ideen, wie man die 

Zeit dort gestalten könnte. In gestalterischen Arbeiten lassen sich vermehrt Parallelen zu 

Serien oder Figuren ziehen, die die Kinder und Jugendlichen aus dem Fernsehen kennen.  

Diesem Umstand soll in dem Projekt >Goldgräber und Schatzsucher< entgegengewirkt 

werden. Dieses Thema entspricht nicht der typischen Kinderserie, die derzeit im 

Fernsehprogramm  gesendet werden. Nahezu jedes Kind hat eine Vorstellung davon, was 

                                                           
48 Perzeption = reines sinnliches Wahrnehmen ohne Reflexion (Duden) 
49 Krause, 1977, 35f 



 

ein Goldgräber ist und was er tut, die detaillierte Ausschmückung, wie so eine Person 

genau auszusehen hat, soll aber den Kindern und Jugendlichen überlassen werden. In 

einzelnen Situationen gibt es zwar eine Aufg

Rahmen, jedoch sollen sich die Kinder darin frei entfalten dürfen, um so ihre Kreativität zu 

fördern und ihr freien Lauf zu lassen.

 

Das ganzheitliche Bewegungsmodell soll abschließend veranschaulichen, wir groß die 

Wichtigkeit von Förderung der Wahrnehmung, Motorik und Kreativität bei Kindern und 

Jugendlichen, gerade in der heutigen Gesellschaft, ist: 

Abbildung 3: Das ganzheitliche Bewegungsmodell (

Anmerkung: Unter Kognitiv (Hauptwort: Kognition) versteht man Prozesse und Produkte 

unseres Gehirns des bewussten Wahrnehmens, Denkens, Urteilen

Erinnerns. 

Die Einflussfaktoren, die dieses Modell ausmachen, sind an Reize gekoppelt, die von 

außen und innen auf das Kind und den Jugendlichen wirken. Nur durch solche Reize 

kann ein Kind und ein Jugendlicher in seiner Ganzheitlichkeit gesehen und gefördert 

werden. 
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-Rhinow, 2004, 11) 
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6.2 Durchführung der Aktionen anhand des didaktisch en Grundelementes 50 

Dieses Kapitel erfährt seine Gliederungspunkte durch die angebotenen Aktionen, die im 

Zuge des Ferienwaldheimes, das unter dem Motto des >Goldgräbers und Schatzsuchers< 

stand, durchgeführt wurden. Eine gekürzte Übersicht über das Wochenprogramm gibt in 

diesem Falle gleichzeitig ein Überblick, über die Anordnung der Unterpunkte dieses 

Kapitels.  

Montag - Einführung in das Thema >Goldgräber und Schatzsucher< (Geschichte) 

- Wanted-Bilder erstellen 

- Schürfsiebe herstellen  

Dienstag - Aufbewahrungssäckchen für die Schätze nähen  

- Schatzsuche auf dem Sandhaufen 

Mittwoch Ausflugstag  

- 1. Woche: Airtramp Abi West 

- 2. Woche: Maislabyrinth Ditzingen 

- 3. Woche: Bootfahren Max-Eyth-See 

Donnerstag - Mosaikbilder aus Fliesenscherben  

- Fliesen bemalen 

- Individualaktionen  

Freitag - Fertigstellung der Projekte von Donnerstag 

Goldgräberfest 

- Lagerfeuer mit Stockbrot 

- Ponyreiten (mit vorangehenden Tiergruppen) 

- Übergabe der Wanted-Bilder 

Tabelle 1: Wochenprogramm des integrativen Waldheims 2008 (Quelle: Eigene Darstellung) 

Die Planung und Auswahl der Aktionen fand anhand der Zielsetzungen Wahrnehmung, 

Motorik und Kreativität statt, wie es in Kapitel 6.1 beschrieben wurde. Bei der 

Durchführung stand vor allem das didaktische Grundelement (nach Georg Feuser) im 

Vordergrund. Jedes Kind sollte anhand des gemeinsamen Gegenstandes gefordert und 

gefördert werden.  

Die im Folgenden dargestellte Aufzählung der Angebote soll einen strukturierten Überblick 

über die Vorüberlegungen zu den Aktionen, ihre Durchführung und ihr Ergebnis, im Sinne 

von Gelingen oder Misslingen bieten. Überlegungen für mögliche Verbesserungen oder 

Veränderungen werden detaillierter in Kapitel 7, einem abschließenden Resümee, 

dargestellt. 

                                                           
50 Im Anhang befindet sich eine Fotogalerie mit einigen Impressionen aus der Zeit des 
Ferienwaldheimes. 
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6.2.1 „Worum geht´s?“- Einführung in das Thema >Gol dgräber und Schatzsucher< 

Das Ferienwaldheim unter ein Motto zu stellen, war bisher gängige Praxis auf dem 

Stadtteilbauernhof. Deshalb so auch dieses Jahr. Für die am Planungsprozess beteiligten 

Personen war das Thema >Goldgräber und Schatzsucher< schnell gefunden, da die 

Grundidee des Sandhaufens von Anfang an im Raume stand. Daraus resultierend stellte 

sich die Frage, wie man das Thema am Besten bekannt gibt. Sollte man es überhaupt im 

Voraus bekanntgeben? Teilt man es den Eltern bei dem im Voraus stattfindenden 

Elternabend mit? Wie geht man vor? 

Wir, als Leitungskräfte, entschieden uns dafür, es zwar den Eltern mitzuteilen, Jedoch die 

Bitte anzufügen, es ihren Kindern nicht zu erzählen. Unsere Planung sah vor, gemeinsam 

mit den Kindern und Jugendlichen montags morgens in das Thema einzusteigen, um so 

allen Kindern die Möglichkeit zu geben, mit dem gleichen „Wissenstand“ sich auf dieses 

Abenteuer einzulassen. 

Im Anschluss an das gemeinsame Frühstück versammelten wir uns im Kreis auf dem 

Innenhof und lasen den Kindern und Jugendlichen eine Geschichte vor, anhand derer sie 

das Thema erraten sollten. In der ersten Woche war in der Geschichte enthalten, wo die 

Schätze verborgen lagen, sprich auf dem Sandhaufen, was sich als sehr ungeschickt 

erwies, da der Fokus der Kinder und Jugendlichen ab diesem Zeitpunkt nur noch auf der 

„Goldmine“ lag und sie nur schwer für etwas anderes zu interessieren waren. Ab der 

zweiten Woche wurde unsere anfängliche Geschichte in zwei Teile aufgegliedert. Wie 

gehabt wurde der erste Teil montags vorgelesen, als Einstieg in das Thema und der 

zweite Teil dienstags mittags, als Rätsel, als Wegbeschreibung für die Schatzsuche, 

damit die Kinder einen Anhaltspunkt erhielten, wo es sich lohnen würde nach Schätzen zu 

suchen.  

Es gelang über die Geschichte, die von mehreren MitarbeiterInnen anschaulich 

präsentiert wurde, das Interesse und die Neugierde der Kinder und Jugendlichen für das 

Thema zu wecken. Im Anschluss berichteten wir den teilnehmenden Kindern grob, was 

sie im Laufe der Woche alles erwarten durften. Dabei wurde darauf geachtet, dass es 

ausreichend Informationen sind, um sich daran zu orientieren, aber auf keinen Fall zu 

viele, denn sonst wären die Kinder und Jugendlichen, sowohl die ohne, als auch 

diejenigen mit Handicap, eher verwirrt und überfordert.  

Kennenlernspiele in wechselnden Kleingruppen sollten allen Beteiligten ermöglichen, sich 

unter einander kennen zu lernen. Da es aber sowohl für MitarbeiterInnen, als auch für die 

Kinder und Jugendlichen unmöglich ist circa 45 Namen und Gesichter in so kurzer Zeit zu 

lernen, wurde ein Steckbrief von jeder Person erstellt. Auf einer großen Stellwand in der 
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Eingangshalle aufgehängt, sollten diese dazu dienen, jeder Zeit einen Namen einem 

Gesicht zuordnen zu können und auch eine bessere Identifizierung mit dem Thema zu 

schaffen. Exemplarisch ist einer dieser Wanted-Steckbriefe im Anhang beigefügt. 

 

6.2.2 Goldgräberwerkzeug: Schürfsiebe und Aufbewahr ungssäckchen für die 

Schätze basteln 

Nach der wörtlichen Einführung in das Thema >Goldgräber und Schatzsucher< am 

Morgen, folgte mittags das erste Bastelangebot. Gemeinsam mit den Kindern und 

Jugendlichen wurde erörtert, welche Ausstattung ein Schatzsucher wohl brauche, wenn er 

viele Schätze bergen wolle. 

Die Materialbeschaffung für die Schürfsiebe und die Aufbewahrungssäckchen fand im 

Vorfeld zu dem Waldheim statt, das heißt das Team bot den Kindern und Jugendlichen 

zwei Gegenstände an, die ein Goldschürfer mit sich führen sollte. Dies sollte aber nicht 

bedeutet, wenn ein Kind ein andere Idee hatte, dass diese nicht umgesetzt werden durfte. 

Durch die Materialien beziehungsweise die Planung sollte die Möglichkeit geboten 

werden, gemeinsam an den Gegenständen zu arbeiten und diese herzustellen, um eine 

gemeinsame Basis für die Schatzsuche zu haben.  

Die Schürfsiebe wurden aus Holz, Maschendrahtzaun und Draht hergestellt. Jeden 

Bearbeitungsschritt sollte durch die Kinder und Jugendlichen durchgeführt werden, 

abgesehen von dem Zuschneiden des Maschendrahtzaunes, da dieser knapp bemessen 

war und deshalb exakt gearbeitet werden musste. Ein Angebot, wie das der Erstellung der 

Schürfsiebe wäre durchaus nicht denkbar gewesen, wenn nicht jedes Kind mit Handicap 

eine/n eigene/n BetreuerIn gehabt hätte, schlicht weil es sonst zu wenig helfende Hände 

gewesen wären. Das Angebot wurde in drei Stationen aufgeteilt: 

- 1. Station: Zusägen der Holzlatten 

- 2. Station: Herstellung des Holzrahmens (hämmern und nageln) 

- 3. Station: Gitter aus Maschendrahtzaun mit Bindedraht um den Holzrahmen wickeln. 

An jeder Station waren mindestens zwei BetreuerInnen, um den Kindern Hilfestellung 

beziehungsweise Anleitung zu geben. Gerade bei den ersten beiden Stationen war dies 

auch nötig, da hier mit gefährlichen Werkzeugen gearbeitet wurde. Die dritte Station 

erwies sich als schwieriger, als es in der Planung abzusehen war. Für viele Kinder und 

Jugendliche war es nicht möglich, alleine das Zaungitter festzuhalten und mit dem 

Bindedraht zu umwickeln. Um zu sehen, auf welche Hilfen oder Methoden die Kinder und 

Jugendliche kommen, um ihr Sieb fertigstellen zu können, haben die Leitungskräfte 
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entschieden, die MitarbeiterInnen von dieser Station abzuziehen und die Kinder auf sich 

alleine zu stellen. Anfänglich bestand Verwirrung darüber, wieso die MitarbeiterInnen zwar 

neben den Kindern standen, aber ihnen keine Tipps gaben oder ihnen halfen. Schnell 

entwickelten sich Hilfegemeinschaften innerhalb der Gruppe. Zwei Mädchen hatten für 

sich entdeckt, dass es sehr gut funktioniert, wenn eine den Rahmen und das Gitter hebt 

und die andere den Draht außen herum legt und festzieht. Sie übernahmen die Rollen der 

MitarbeiterInnen und gaben ihre Erfahrung und ihr Wissen an die anderen Kinder weiter 

und teilten ein wer wem hilft, insbesondere wer den Kindern mit Handicap Hilfestellung 

leisten sollte. Es war faszinierend dies zu beobachten. 

Aufgrund der Erfahrungen vom Vortag, entschied man sich dienstags ein ähnliches 

Verfahren bei der Erstellung der Aufbewahrungssäckchen anzuwenden. Den Kinder und 

Jugendlichen wurde ein bereits angefertigtes Exemplar präsentiert und ihnen die nötigen 

Materialien bereitgestellt. Es zeigte sich eine ähnliche Gruppendynamik ab. Zunächst gab 

es Kinder, die sich das Säckchen ansahen und überlegten, wie es wohl gemacht sei und 

es gab Kinder, die sich die Materialien (Jutesäcke, Schnur, Sicherheitsnadeln, Schere, 

Teller und Stift) ansehen und damit hantierten. Beide „Gruppen“ sprachen sich ab und 

versuchten gemeinsam ein weiteres Exemplar herzustellen und ihre Methode zu testen. 

Nachdem dies erfolgreich funktioniert hatte, wurde erneut Wissen und Tipps 

weitergegeben und für jedes Kind ein Säckchen hergestellt. 

Diese beiden Bastelangebote waren eine gute Übung zur Stärkung der Motorik, vor allem 

der Hand-Augen-Koordination. Die Umsetzung von dem, was die Kinder gesehen haben 

und dann selbst ausüben sollte, stellte oftmals eine Herausforderung dar. Aber auch die 

Koordination wurde gefördert, da es für viele Kinder und Jugendliche eine neue Erfahrung 

war, zum Beispiel mit einer Handsäge zu arbeiten und dabei eine völlig neue Art der 

Bewegung und der Körperhaltung ausgeübt wurde. 

 

6.2.3 Schatzsuche auf dem Sandhaufen 

In dem langen Prozess der Ideenfindung und Ideensammlung für die Programmpunkte 

des Waldheimes, der bereits im Februar startete, war die erste Idee schnell gefunden: Ein 

großer Sandhaufen sollte als zentrales Element fungieren. Der Ausgangspunkt für die 

Suche war: Was haben Kinder und Jugendliche der heutigen Zeit nicht mehr jeden Tag 

um sich herum, da sie durch Schule stark eingebunden sind. Dazu kommen Aspekte, wie 

Computer, Fernsehen und andere Technik, die für Kinder und Jugendliche heutzutage 

oftmals wichtiger sind als die Natur und durch die sie mehr Zeit in geschlossenen Räumen 

verbringen als an der frischen Luft. 
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Rund um den Sandhaufen, der bei der Realisierung 5 m³ umfasste51, entstand die Idee 

des Themas >Goldgräber und Schatzsucher<, denn auf der Suche nach einer 

vernünftigen Verwendung des Sandhaufens, entstand die Idee, darin Schätze zu 

vergraben. Die Schätze bestanden aus Glas-Dekosteine mit ca. 2 cm Durchmesser und 

Fliesenscherben, die wir von einem Baumarkt wegen Umbauarbeiten kostenlos 

überlassen bekamen. 

Nach der Erstellung des Goldgräberwerkzeuges (Schürfsiebe und 

Aufbewahrungssäckchen für die Schätze) ging es an die Schatzsuche auf dem Sandberg. 

Die Suche nach Schätzen durch die Kinder und Jugendlichen wurde beaufsichtigt, aber 

nicht angeleitet durch den Betreuerstab. Es sollte die Möglichkeit geboten werden, sich 

frei bewegen zu können und ein eigenes Tempo und eine eigene Herangehensweise für 

sich zu finden. Die Kinder und Jugendlichen sollten sich austoben können. Für die 

Sicherheit, vor allem bei den Kindern mit Handicap, sorgten Kinderarbeitshandschuhe, die 

vor Verletzungen durch die Fliesenscherben schützen sollten. Auf diese Möglichkeit 

wurde jedoch nur in einzelnen Fällen zurückgegriffen, da das Erlebnis der Wahrnehmung 

durch das Spüren des Sandes auf der Haut im Vordergrund stehen sollte. Das 

Herausfiltern der Schätze aus dem Sand stellte zugleich eine gute Übung für die Motorik 

dar. Zum einen ist die Bewegungskoordination auf einem solch beweglichen Untergrund 

eine andere als bei dem Gehen auf einem festen Untergrund und zum anderen ist das 

Graben, Erfüllen und Greifen nach kleinen Gegenständen in Sand eine anspruchsvolle 

Aufgabe für die Feinmotorik. 

Das gemeinsame Spiel, ohne die Beteiligung der MitarbeiterInnen, war ein voller Erfolg. 

Die MitarbeiterInnen haben sich auf intervenierende Maßnahmen, die dem Schutz der 

Kinder und Jugendlichen dienten, beschränkt. Dadurch entwickelte sich innerhalb der 

Gruppe der teilnehmenden Kinder, nach anfänglichem Übermut, schnell ein Miteinander 

und gegenseitige Unterstützung. In der Anfangsphase stand die Größe der Anzahl der 

gefundenen Schätze, vor allem bei den Jungs, im Vordergrund, deshalb habe ich als 

Leitung, der sogenannte Schatzmeister, eine Begrenzung der Stückzahl, die jedes Kind 

erst mal aus dem Schatzhaufen ziehen darf, ausgesprochen. Diese Entscheidung wurde 

auch getroffen, weil sich der Sandhaufen, trotz seiner bereits großen Größe, als zu klein 

für alle Kinder auf einmal erwies. Nach der Festsetzung dieses Limits entstand ein Gefüge 

von Hilfsbereitschaft und Kooperation. Kinder und Jugendlichen, die bereits ihre Steine 

gesammelt haben, halfen anderen Kindern, welche noch nicht so viele gefunden haben, in 

dem sie ihnen Tipps gaben, wie oder wo sie graben sollten. Im Sinne der gemeinsamen 

Tätigkeit am gemeinsamen Gegenstand war es schön anzusehen, wie viele Kinder sich 

                                                           
51 Zur Vorstellung: Dies sind ca. 5 PKW-Anhänger voll Sand. 
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nach ihrer eigenen Suche den Kindern mit Behinderung annahmen und diese bei ihrer 

Suche unterstützten.  

Die Schatzsuche entwickelte sich zu einem guten Selbstläufer52, bei dem es tatsächlich 

möglich war, sich als BetreuerIn schlicht auf die Aufsicht zu konzentrieren. Einige Kinder 

und Jugendliche entwickelten sogar eigene Verwendungsideen für den Sandhaufen und 

die gefundenen Scherben, indem sie mit diesen Mosaike in den Sand legten (dazu gibt es 

Fotografien, die sich im Anhang in der Fotogalerie befinden).53 

 

6.2.4 Schatzsucher auf Reisen  

In jeder Woche war ein Tag, vornehmlich der Mittwoch, für einen Ausflug reserviert, um 

einen sogenannten „Lagerkoller“ zu vermeiden. Jede Woche sollte den Kindern und 

Jugendlichen ein spannende und attraktive Alternative zu dem nun mehr bereits 

bekannten Stadtteilbauernhof sein. Bei der Planung der Ausflugsziele wurde vornehmlich 

auf den Grad der Behinderung der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen geachtet. So 

war zum Beispiel das Kind mit Spina Bifida (Offenem Rücken) ausschlaggebenden für die 

Planung in der zweiten Woche, da dieses Kind im Rollstuhl saß. 

Das Ausflugziel war in der 

- 1. Woche der Abenteuerspielplatz Abi-West in Stuttgart mit einem Airtramp, 

- 2. Woche das Maislabyrinth in Ditzingen, 

- 3. Woche Paddeln auf dem Max-Eyth-See in Stuttgart. 

Abenteuerspielplatz Abi-West (Airtramp) 

In der Turnhalle des Abenteuerspielplatzes gab es ein Airtramp (ein großes Luftkissen, 

vergleichbar mit einer Hüpfburg), Kletterwände, Basketballkörbe, Fußballtore und jede 

Menge Spielgeräte, wie zum Beispiel Einräder, Rollschuhe, Stelzen, Pedalos und diverse 

Ball- und Schlägerspiele. Da in der ersten Woche sehr viele fitte Kinder, mit und ohne 

Behinderung, angemeldet waren, erwies sich dies als gutes Ausflugsziel, da sich die 

Kinder hier nach Herzenslust austoben konnten. Das Angebot, vor allem das Airtramp, 

wurden sehr gut genutzt. Alle Kinder und Jugendlichen hatten gleichermaßen, mit und 

ohne die BetreuerInnen, Spaß in der Turnhalle und konnten all ihre Kräfte ausleben.  

                                                           
52 Unter einem Selbstläufer versteht man ein Spiel, eine Aktion, ein Angebot, dass sich selbst trägt 
und keinerlei Anleitung seitens der Betreuer bedarf. 
53 Bei der Literaturrecherche für diese Ausarbeitung im Internet stieß ich im Nachhinein zu dem 
integrativen Waldheim auf den Playmobil Funpark  in Zirndorf, die ein ähnliches Angebot führen, 
bei dem Kinder und Jugendliche in einer Goldmine in Sand nach verschiedenen Edelsteinen 
schürfen können. 
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Bei diesem Angebot ging es in erster Linie um die Bewegung, die vielen Kindern und 

Jugendlichen in ihrem Alltag fehlt. Die Möglichkeit, seine eigenen Grenzen, zum Beispiel 

an der Kletterwand zu erproben, fand reges Interesse. Zusätzlich sind viele der 

Bewegungsangebote eine neue und gute Erfahrung für die Koordination, insbesondere 

die Kletterwand und das Airtramp. 

Maislabyrinth Ditzingen 

Das Maislabyrinth in Ditzingen in der zweiten Woche zu besuchen, war eine, wie bereits 

erwähnt, bewusste Entscheidung, da wir in dieser Woche ein teilnehmendes Kind hatten, 

das im Rollstuhl saß. Nach Absprache mit den Eltern wurde ausgemacht, dass dieses 

Kind direkt zu dem Maisfeld gebracht werden würde, da eine Anreise mit dem Rest der 

Gruppe mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu gewährleisten gewesen wäre. 

Bedauerlicherweise kam es nicht dazu, zu überprüfen, ob die Wahl des Ausflugszieles 

auch für Rollstuhlfahrer geeignet gewesen wäre, da das Kind an diesem Tage wegen 

Krankheit nicht am Waldheim teilnehmen konnte. 

In Kleingruppen von 4-5 Kindern und mindestens einer MitarbeiterIn wurde das Labyrinth 

„in Angriff“ genommen und sich auf die Suche nach den vier im Labyrinth versteckten 

Antworten gemacht, die zur Beantwortung von Quizfragen, die man im Eingangsbereich 

erhielt, dienten. Dieses Ausflugsziel wurde auch unter diesem Aspekt ausgesucht, da die 

Suche nach den Antworten doch große Parallelen zu der Schatzsuche aufwies. 

Paddeln auf dem Max-Eyth-See  

Bei vielen Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, besteht die Assoziation, 

dass die Schatzsuche zu meist mit dem Schiff getätigt wird, denn oft ist der erste 

Gedanke bei Piraten und Seeräuber. Im Grunde entspricht dies jedoch nicht dem Thema 

des Waldheimes, denn mit >Goldgräber und Schatzsucher< sind eher Cowboys im 

Mittleren Westen gemeint, die die Zeit des Goldrausches nutzen. Die Assoziation mit der 

Schifffahrt ist jedoch gar nicht allzu weit davon entfernt, da auch die Goldgräber oft in der 

Nähe von Flüssen Gold geschürft haben und sich zum Teil mit Kanus fortbewegten. 

Deshalb ging in der dritten Woche der Ausflug an den Max-Eyth-See. 

Über den Kifu Kindertreff in Stuttgart-Bad Cannstatt konnten wir das Bootshaus anmieten, 

in dem ausreichend Kanus, Paddel, Schwimmwesten und sonstiges Zubehör vorzufinden 

war. Nach einer Einweisung der MitarbeiterInnen über Handhabung der Boote und der 

Kinder und Jugendlichen über Verhaltensweisen auf See, fanden in jedem Kanu 2-3 

Kinder und mindestens ein/e BetreuerIn Platz. Sowohl für viele MitarbeiterInnen, als auch 

für die meisten der teilnehmenden Kindern und Jugendlichen war die Fahrt in einem Kanu 
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auf einem See eine vollkommen neue Erfahrungen, die mit nichts vergleichbar ist mit 

bisherigen anderen Aktivitäten in und am Wasser. Die Koordination des eigenen Körpers 

in einem solch beweglichen und instabilen Untergrund bedarf höchster Konzentration, 

denn wenn sich auch nur drei von vier Personen zu weit auf die gleiche Seite lehnen 

würden, könnte das Boot kippen. Ungeachtet ihres Schwimmvermögens hatten deshalb 

alle Personen als Sicherheitsmaßnahme eine Schwimmweste an.  

 

6.2.5 Mosaikbilder legen aus den gefundenen Schätze n (Fliesen bemalen) 

Nach der „Rückkehr“ auf den Stadtteilbauernhof sah das Wochenprogramm die 

Verarbeitung der gefundenen Schätze vor, vor allem der gesammelten Fliesenscherben. 

Auf einer großen Holzplatte sollte aus den verschieden farbigen Scherben ein Mosaikbild 

mit einem zu dem Thema passenden Motiv gelegt und geklebt werden. Dieses Projekt 

sollte die Kreativität der Kinder und Jugendlichen anregen und zeigen, dass ein 

Gegenstand mehr als nur eine Verwendungsmöglichkeit hat. Auf diesen Fall bezogen 

heißt das, dass die Scherben nicht nur zum Goldschürfen dienten, sondern auch noch der 

kreativen Gestaltung eines Wandbildes. Um es einfach, aber präzise auszudrücken: 

Dieses Projekt ist vollkommen misslungen. Die Beteiligung an dieser Arbeit war nur doch 

wenige Kinder erbracht und diese hatten keine hohe Motivation, da sie sich das 

Endergebnis nicht vorstellen konnten. Überwiegend über das mangelnde 

Vorstellungsvermögen war der Aspekt, der in Planung nicht bedacht wurde, dass die 

Kinder ihre Schätze nicht für ein Mosaikbild „opfern“ wollten. Durch die großzügige 

Spende des Baumarktes  waren noch ausreichend Fliesen vorhanden, die zur Erstellung 

des Mosaikbildes verwendet werden, damit die Kinder und Jugendlichen ihre Schätze 

behalten konnten. Doch auch mit diesen Fliesen, die bunt bemalt wurde, wollte das 

Projekt nicht an Anreiz gewinnen.  

Bei dem Bemalen der Fliesen für das Mosaik hat sich gezeigt, dass die Kinder größeren 

Spaß daran hatten, eben dieses zu bemalen, als diese zu legen. In dieser Beobachtung 

begründet, wurde das Angebot umgewandelt und in den folgenden zwei Wochen ebenso 

durchgeführt: Anstatt Mosaik legen und ein großes Bild herstellen, Fliesen bemalen, die 

jedes Kind mit nach Hause nehmen durfte. 

Interessant zu sehen war, dass nach dem gescheiterten Versuch ein Mosaik zu legen 

zwei Mädchen sich auf dem Sandberg beschäftigten und dabei, ohne darüber nach zu 

denken, tolle Mosaike legten und sehr erstaunt darüber waren, als ich ihnen sagte, dass 

genau das ein Mosaik sei, wie sie es hätte legen können. (Siehe Deckblatt) 
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6.2.6 Goldgräberfest 

Jeden Freitagnachmittag wurde ein Abschluss-Goldgräberfest mit Reiten, Lagerfeuer und 

Übergabe der Wanted-Steckbriefe veranstaltet. 

Ein abschließendes Kinderreiten fand bereits im vergangenen Jahr statt. Dieses Jahr 

musste das Waldheim die Erfahrung machen, wenn einmal etwas Derartiges angeboten 

worden ist, so gibt es schnell Eltern, die es gerne zu einer Pflicht machen würden, dies 

wieder anzubieten. Durch diesen von außen ausgeübten Druck entstand die Idee, dem 

Kinderreiten Tiergruppen (wie bereits in 5.2 erwähnt) voran zu schicken. Der 

Stadtteilbauernhof ist ein Schulbauernhof und so entstand in Kooperation mit der Offenen 

Jugendarbeit, die für die Tiere zuständig sind, eine lehrreiche Lösung für dieses 

„Problem“. Es erschien als wichtig, den Kindern und Jugendlichen einen 

verantwortungsvollen Umgang mit Tieren beizubringen und ihnen klar zu machen, dass 

ein Tier Pflege braucht und nicht nur auf Kommando das macht, was man gerade gerne 

hätte. Um diesen Umgang mit den Tieren zu erlernen, wurden jeden Tag drei Tiergruppen 

angeboten: Eine Hasengruppe, eine Schaf- und Ziegengruppe und eine Pferdegruppe, an 

der jeweils 4-5 Kinder teilnehmen konnten. Da der Status der Besonderheit dem 

Kinderreiten erhalten bleiben sollte, durften nur diejenigen Kinder freitags auf die Pferde 

steigen, die unter der Woche Interesse an den Tieren gezeigt haben und sich mindestens 

einmal an der Pflege beteiligt haben. Dadurch hatten die Kinder die ganze Woche etwas, 

auf das sie sich freuen konnten und das Wissen, dass sie sich es auch verdient haben. 

Eine einfache Rechnung besagt, auf vier Pferden können vier Kinder gleichzeitig reiten 

und da es die Pferde unnötig unruhig machen würde, wenn dennoch die ganze Gruppe 

um den Reitplatz versammelt wäre, war Not an einer Alternative für die nichtreitenden 

Kinder und Jugendlichen. Da der Stadtteilbauernhof über eine sehr schöne und große 

Lagerfeuerstelle verfügt stand rasch die Idee Stockbrot mit den Kindern zu machen. Zu 

meist gab es vier verschiedene Sorten, denn es ist wichtig einen eigenen Geschmack – 

nicht nur im Bezug auf das Essen – zu entwickeln und aus der Auswahl das Richtige für 

sich herauszufiltern.  

Sowohl das Reiten, als auch die richtige Handhabung und Verhaltensweise an dem 

Lagerfeuer fordern die Aufmerksamkeit der Kinder. Das Reiten ist ohne Frage ein 

Erlebnis, sowohl für die Wahrnehmung, die Motorik und die Koordination, doch auch an 

einer offenen Feuerstelle können die Kinder viel über sich und ihren Körper lernen. Die 

optimale Distanz zwischen dem Feuer und dem Körper muss herausgefunden werden, 

eine angenehme Körperhaltung, denn ein Stockbrot zu backen erfordert Geduld und die 

Feinmotorik in den Fingern, die dafür sorgt, dass der Stock sich ständig dreht und so der 
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Teig gleichmäßig gar wird und nicht anbrennt. All dies sind Herausforderungen, die ein 

Kind annehmen und überwinden lernt, wenn es die Möglichkeit dazu bekommt.  

Während des letzten Abschlusskreises der meist am Lagerfeuer stattfand, bekamen die 

Kinder und Jugendliche ihre Steckbriefe „feierlich“ überreicht und durften diese stolz mit 

nach Hause nehmen, denn immerhin war auf sie eine Belohnung von einer Million Dollar 

ausgesetzt, denn so viel Gold haben sie geschürft. 

 

6.2.7 Spontanaktionen 

Unter den sogenannten Individualaktionen sind Angebote zu verstehen, die nicht im 

Programm geplant waren, sondern an spontane Situationen geknüpft waren. Da es viele 

Kinder gab, die zwei oder mehr Wochen an dem Waldheim teilnahmen, waren es wichtig 

für diese Kinder und Jugendlichen als MitarbeiterIn flexibel zu bleiben und spontan auf 

deren Wünsche oder Ideen einzugehen. Die Wetterlage entschied ebenso mit, ob und wie 

das Wochenprogramm durchgeführt werden konnte, da dem Waldheim nur begrenzt 

geschlossene Räumlichkeiten zur Verfügung standen. 

Aktionen vor Ort auf dem Stadtteilbauernhof  

Die wohl am häufigsten angebotene Individualaktion war zu nächst als „Notnagel“ geplant, 

falls Langweile bei vereinzelten Kindern entstehen sollte. Das Herstellen von Bastbändern 

entwickelte sich nahezu zu einer „Obsession“. Beinahe jeder, ob Kind oder MitarbeiterIn, 

hatte über kurz oder lang Gefallen an der Knüpfarbeit gefunden.  

Eine andere Spontanaktion, die sich etwas leichter mit dem Thema verknüpfen ließ, war 

der Eisverkauf. An besonders heißen Tagen wurde auf dem Stadtteilbauernhof ein 

Eisstand eröffnet, an dem mit Schätzen (Glasnuggets) bezahlt wurde. Dieses 

Verkaufsprinzip ließ sich ebenso auf den Handel mit Wasserbomben anwenden. Nach der 

ersten „offenen“ Wasserschlacht zeigte sich bei vielen Kindern, dass ihr Wasserverbrauch 

sehr unkontrolliert ist und sie nur schwer ein Ende finden können. Zunächst haben sie 

sich mit Wasserbomben „begnügt“, bis der erste Eimer im Spiel war und Schluss endlich 

ein erbitterter Kampf um den Gartenschlauch entstand. Um den Kindern ein Rahmen zu 

geben, in dem nicht Unmengen Wasser wortwörtlich im Boden versinken sollten, 

bereiteten die MitarbeiterInnen große Bottiche gefüllt mit Wasserbomben vor, die an die 

Kinder und Jugendlichen verkauft wurden. Durch dieses Verkaufsprinzip konnten sich die 

Kinder in der letzten Woche gleichzeitig daran beteiligen, den Sandberg von Scherben 

und Nuggets zu befreien. Eine Aufgabe, die sonst alleine den MitarbeiterInnen überlassen 

worden wäre. Für fünf Fliesenscherben bekamen die Kinder ein Glasnugget und für 2 
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Glasnuggets bekam man eine Wasserbombe. Die Verkaufsstrategie erwies sich als gute 

Methode den Wasserverbrauch einzugrenzen, jedoch nicht den Spaß. Die Kinder und 

Jugendlichen nahmen diese Zahlungsmöglichkeit mit großem Eifer an und sammelten 

noch darüber hinaus die Scherben und Steine, nur um diese gegeneinander 

einzutauschen. 

Spontanausflüge 

Zusätzlich zu den spontanen Aktionen vor Ort gab es diverse Ausflüge, die zum Teil 

wetterbedingt stattfanden, aber auch um Kindern und Jugendlichen in der zweiten Woche 

eine Alternative zu verschaffen. Die Planung für den Dienstag bestand in allen drei 

Wochen aus den gleichen Angeboten, deshalb wurde für den Dienstag in der zweiten 

Woche spontan ein Schwimmbadbesuch eingeplant. Eine Leitungskraft, diverse 

HelferInnen und 11 Kinder machten sich auf den Weg in das Inselbad in Untertürkheim, 

um dort den Vormittag zu verbringen und zum Mittagessen wieder zu der Gruppe auf dem 

Bauernhof dazu zu stoßen, um dann gemeinsam am Nachmittag auf Schatzsuche gehen 

zu können. Ein Regentag in der dritten Woche forderte auf ein Neues nach einem 

unplanmäßigen Ausflug, bei dem sich die Gruppe in zwei Kleingruppen teilte. Eine Hälfte 

ging in das Hallenschwimmbad in Stuttgart-Heslach, da dieses für angemeldete 

Ferienwaldheimgruppen den Eintritt erließ und die zweite Gruppe ging in das Mercedes-

Benz-Museum in Bad Cannstatt. Die Entscheidung sich in Kleingruppen zu teilen, 

begründet sich schlicht mit der Tatsache, dass ein Ausflug mit einer circa 50-köpfigen 

Gruppe eine Planung bedarf und da es sich um Spontanaktionen handelte, dies nicht 

möglich war.  

Eine weitere spontane Entscheidung zeichnete sich ab, als klar wurde, dass nicht alle 

Kinder und Jugendliche auf dem Max-Eyth-See paddeln gehen wollten – aus diversen 

Gründen. Die Entscheidung fiel auf einen Besuch von Eliszis Jahrmarkttheater in 

Sillenbuch. 

Durch diese diversen Spontanaktionen wollte sich das Ferienwaldheim die 

Aufmerksamkeit und das Interesse der Kinder aufrecht erhalten und nicht Gefahr laufen, 

dass es den Kindern und Jugendlichen langweilig werden würde. Durch Flexibilität und 

Spontanität wurde auf individuelle Bedürfnisse und das Vorherrschen von äußeren 

Bedingungen eingegangen und versucht das Beste aus jeder Situation herauszuholen. 
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7. Rückblickendes Kommentar zu dem Projekt >Goldgrä ber und 

Schatzsucher<   

In diesem Kapitel wird die vollbrachte Arbeit im Zuge des Ferienwaldheimes kritisch 

beleuchtet. Die Frage nach dem Gelingen beziehungsweise Misslingen der Planung und 

der Durchführung soll an dieser Stelle in den Mittelpunkt gerückt werden. Als Stichwort 

dient hierbei die „Eignung des Grundelementes“ als Ausgangspunkt für die Strukturierung 

der Angebote. Das Prinzip des gemeinsamen Lernens am gemeinsamen Gegenstand und 

die Ausführung in dieser Gruppe ließen einige, für mich persönlich sehr bedeutende 

Beobachtungen zu.  

Im Allgemeinen haben sich der Aufbau und die Gliederung der Waldheimstruktur anhand 

des didaktischen Grundelementes als gute Methode herausgestellt, Kinder und 

Jugendlichen mit und ohne Behinderung zusammenzuführen. Es zeigte sich stets ein 

gruppendynamischer Prozess, in dem die „Stärkeren“ die Schwächeren“ mitgezogen und 

gefördert haben. Die Übernahme der Führungsfunktion war hierbei nicht immer so 

eindeutig, wie man es vermuten mag. Ein Mädchen mit Down-Syndrom hat ebenso gerne 

die Anleitung übernommen, wie manch „gesundes“ Kind. Zu sehen wie selbstständig die 

Kinder und Jugendlichen miteinander arbeiteten und spielten, wenn man eine 

Behinderung nicht in den Vordergrund rückt, beziehungsweise ihr keine große 

Aufmerksamkeit schenkt, war beeindruckend. Damit soll nicht gemeint sein, dass die 

Behinderung einzelner Kinder und Jugendlichen unter den Teppich gekehrt werden sollte. 

Wir, als Leitungskräfte, beziehungsweise als MitarbeiterIn, versuchten mit dem Thema 

Behinderung so „normal“ als möglich umzugehen, indem wir alle Fragen der natürlichen 

Neugierde verständlich beantworteten und den Kontakt zwischen den jeweiligen Kindern 

herstellten. Es war ein Erfolgserlebnis erleben zu dürfen, mit welchem Interesse sich die 

Kinder und Jugendlichen miteinander über Behinderung unterhielten und diese im Laufe 

der Zeit als etwas zwar Bestehendes, aber Natürliches betrachteten. Die steigende 

Akzeptanz gegenüber Andersartigkeiten war deutlich sichtbar und dies bezieht sich nicht 

nur auf die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen.  

Der Ehrlichkeit halber muss man jedoch auch sagen, dass sich diese tollen Entwicklungen 

nur auf Teilgruppen beziehen. Es gab einzelne Kinder und Jugendlichen, sei es mit 

Behinderung oder seien es schüchterne, zurückhaltende Kinder, die an diesen Prozessen 

kaum, beziehungsweise nicht beteiligt waren. Man könnte von einer Segregation 

sprechen, aber nicht mit der „Hauptkategorie“ Behinderung oder Nichtbehinderung, 

sondern wer kann und will sich in die Gruppe einbinden und wer wird als „Störfaktor“ 

wahrgenommen. In einzelnen Beschäftigungsangeboten hat sich gezeigt, dass Kinder mit 
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einer Verhaltensauffälligkeit, sei es ein Tick, der durch die Behinderung bedingt ist, oder 

zum Beispiel ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom), nicht den Weg alleine in die Gruppe 

fanden und von der Gruppe auch nicht aufgesucht wurden. Es entstand die unangenehme 

Situation, dass diese Kinder und Jugendlichen ohne die BetreuerInnen alleine „da 

gestanden“ wären und sich ausgegrenzt gefühlt hätten, wenn es ihr 

Auffassungsvermögen zu ließ.  

Erstaunlich zu beobachten war, dass dies Segregation keinen dauerhaften Bestand 

haben musste, sondern situationsabhängig war. In anderen Spiel- oder 

Angebotssituationen konnte sich die Gruppenzusammensetzung wieder völlig neu 

durchmischen, was den Rückschluss zuließ, dass die Einbindung in die Gruppe von der 

Aufgabe, die die Gruppe zu bewältigen hat, abhängt. Ich, persönlich, finde es 

erschreckend, dass bereits im Alter von sechs bis zwölf Jahren eine Selektion nach 

Nützlichkeit und Produktivität einer Person stattfindet. Jedoch auch bewundernswert, dass 

in diesem Alter bereits der Blick für Hilfebedürftigkeit und Unterstützungsbedarf 

vorhanden ist und nach diesem, soweit als möglich, gehandelt wird. 

Zusammenfassend lässt sich berichten, dass sich das didaktische Grundelement als gute 

Methode herausgestellt hat, um Barrieren zwischen Kindern und Jugendlichen mit und 

ohne Behinderung abzubauen. Durch die Vorbildfunktion der MitarbeiterInnen gelang es 

den meisten Kindern ihre Scheu vor Behinderungen und Menschen mit Behinderungen in 

der Zeit des Waldheimes zu verringern, beziehungsweise abzubauen. Dies ist durchaus 

als Erfolg zu verbuchen, da aus diesen Kindern und Jugendlichen nun hoffentlich 

Erwachsene werden, die Behinderung nicht als etwas Anormales, Unnatürliches ansehen 

und diese Einstellung an ihre Kinder weitergeben werden. Und dennoch muss man 

sagen, dass dieses Projekt nicht in diesem Maße hätte durchgeführt werden können, 

wenn nicht ein so exzellenter Betreuungsschlüssel bestanden hätte. Da es sonst mit 

Sicherheit Kinder und Jugendliche gegeben hätte, die aus der Gruppe rausgefallen wären 

und dadurch nicht die Möglichkeit gehabt hätten, auf die gleiche Weise gefördert zu 

werden.  

Das Ziel des didaktischen Grundelementes ist alle Kinder auf die gleiche Weise 

gemeinsam am gemeinsamen Gegenstand zu fordern und zu fördern und dies war zum 

Teil nur dank der zahlreichen und engagierten MitarbeiterInnen möglich, denen es 

möglich war auch mit einzelnen Kindern in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten und so diese 

in der Masse der Gruppe nicht zu verlieren.  
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8. Schlussbetrachtung  

In dieser abschließenden Betrachtung soll eine Zusammenfassung der wichtigsten 

Eckpunkte einen Rückblick und damit die Basis für eine Reflexion der Fragestellung 

dieser Bachelorarbeit bieten. Desweiteren soll ein Ausblick aufzeigen, welche 

Erkenntnisse aus dem Projekt >Goldgräber und Schatzsucher< gezogen werden konnten 

und welche Bedeutung diese für kommende Ferienangebote auf dem Stadtteilbauernhof 

in Bad Cannstatt haben könnte. 

Diese Bachelorarbeit mit dem Titel „Integrative Waldheimarbeit auf einer Jugendfarm“ 

wurde auf die Frage nach der konkreten Ausgestaltung des didaktischen Grundelementes 

für Integration ausgerichtet: Welche Ergebnisse können erzielt werden, wenn eine 30-

köpfige Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung anhand des 

gemeinsamen Gegenstandes im Rahmen einer Ferienwaldheimbetreuung gefordert und 

gefördert werden? „Untersucht“ und dargestellt anhand des Projektes >Goldgräber und 

Schatzsucher<, dem integrativen Waldheim auf dem Stadtteilbauernhof im Jahre 2008. 

Für die Handlungsmethodik für dieses Ferienangebot auf der Cannstatter Jugendfarm 

wurde das Materialistische Modell von Georg Feuser als Grundlage verwendet. Das 

erklärte Ziel war es, eine homogene Gruppe aus vielen verschiedenen 

Personen/Persönlichkeiten zu entwickeln, in der alle TeilnehmerInnen die gleichen 

Möglichkeiten bekamen, miteinander zu lernen, zu erleben und teilzuhaben. Dies bezieht 

sich sowohl auf die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, als auch auf die 

Mitarbeiterinnen des Ferienwaldheimes. Denn für Georg Feuser ist es wichtig Didaktik 

nicht nur als ‚Kunst des Lehrens‘ anzusehen, sondern als die vollständige Kunst, allen 

Menschen alles zu lehren und zwar so zu lehren, dass der Erfolg nicht ausbleiben kann 

und vielmehr zu beider größtem Vergnügen ist. Durch die Vorüberlegungen, welche 

Rahmenbedingungen durch Georg Feuser und sein Modell vorgegeben waren und 

welche Möglichkeiten vor Ort und personell gegeben waren, erschlossen sich drei 

Bereiche, die durch das ganztägige Betreuungsangebot gefördert werden konnten und 

sollten. Die (Weiter-)Entwicklung von (Körper-)Wahrnehmung, Motorik und Kreativität 

sollte durch das gemeinsame Spielen und Lernen am gemeinsamen Gegenstand auf 

jeweiligem Entwicklungsniveau stattfinden. Das deutlichste Grundelement war ein großer 

Sandhaufen, in dem Schätze vergraben waren, die darauf warteten von den Kindern und 

Jugendlichen geborgen zu werden. Unter anderem durch dieses Angebot sollte speziell 

die Wahrnehmung in ihrer Gesamtheit, angefangen bei der Reizaufnahme und 

Reizverarbeitung und schlussendlich der Einordnung in ein subjektives Bild der 

Wirklichkeit angeregt und neu erlebt werden. Um die motorischen Fähigkeiten der Kinder 

und Jugendlichen zu schulen gab es viele Bastel- und Bewegungsangebote, die sowohl 
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für die Grobmotorik und Koordination förderlich waren, als auch feinmotorische 

Fertigkeiten abverlangten. Der dritte zu fördernde Bereich lag im Bereich der Kreativität 

der Kinder und Jugendlichen, deren Alltag oftmals neben der Schule von Medien 

bestimmt wird und daher nur selten die Möglichkeit haben sich kreativ auszuprobieren 

und auszuleben. Frei von Zensur und der Sinn- und Nutzenfrage wurde den Kindern auf 

dem Stadtteilbauernhof die Möglichkeit geboten ihre Fähigkeit schöpferischen Denkens 

und Handelns frei entfalten zu können. 

Eine exakte Bestimmung von Erfolg oder Misserfolg lässt sich im Rahmen einer solchen 

Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen nur schwer definieren, da es hier kein richtig oder 

falsch, produktiv oder unproduktiv, sinnvoll oder „sinnlos“ gibt. Die Kriterien, nach denen 

in diesem Fall entschieden werden, sind zum einen: „Wie verlief die Beteiligung der 

Gruppe an einem Angebot?“. Und zum anderen: „Wie war die Gruppendynamik? Welchen 

Bestand hatte die Integration?“. Im Großen und Ganzen lässt sich die Vorgehensweise 

nach Georg Feuser als Erfolg bezeichnen, da zu sehen war, dass sich die Gruppe gut und 

sicher zusammenfügen kann, wenn man von Anfang an der Behinderung von 

teilnehmenden Kindern und Jugendlichen neutral und offen gegenübertritt und diese 

Einstellung versucht an die Kinder ohne Behinderung weiterzugeben. In vielen 

angebotenen Aktionen hat sich eine Gruppendynamik entwickelt, in der jeder für jeden 

Verantwortung übernahm und dafür sorgte, dass jeder einbezogen wird. Die Hilfestellung 

der MitarbeiterInnen war in vielen Fällen nur nötig, wenn die Kinder und Jugendlichen an 

die Grenzen ihrer handwerklichen Fähigkeiten stießen, aber nur selten in der 

Kommunikation untereinander. Diese Begebenheiten sind durchaus als Erfolg zu 

verbuchen. Aktionsabhängig gab es natürlich jedoch auch Misserfolge, wie zum Beispiel 

bei dem Versuch ein großes Mosaikbild aus Fliesenscherben zu legen. Durch 

Alternativangebote, beziehungsweise durch Umstellung der Angebote ließen sich aber 

auch diese Missstände ausgleichen. Eine weitere Besonderheit des Waldheimes waren 

zwei junge MitarbeiterInnen, die selbst eine geistige Behinderung hatten und in diesem 

Rahmen ein betreutes Praktikum absolvieren konnten. Diese Möglichkeit bieten zu 

können, fand enorm viel Zuspruch und ist deshalb als großer Erfolg anzusehen, der den 

Leitungskräften viel Anerkennung sowohl durch Außenstehende, als auch durch die zwei 

jungen MitarbeiterInnen selbst einbrachte. 

Die wichtigsten Erkenntnisse - sowohl negative, als auch positive - die sich aus der 

Waldheimzeit ziehen ließen, sind: 

- Die Mitarbeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen  ist eine gute Chance, 

deren ehrenamtliches Engagement zu stärken und zu fördern und ihnen einen 

Einblick in die Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu bieten. Jedoch hat sich 
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bei zwei MitarbeiterInnen, die jünger als16 Jahre waren, gezeigt, dass nur bedingt 

sinnvoll ist, diese einzusetzen. Der Spielraum, in dem man ihnen Anweisungen geben 

konnte, beziehungsweise ihnen Aufgaben in Verbindung mit Verantwortung 

übertragen konnte, war sehr klein. Die Einhaltung der geregelten Pausen war sehr 

schwierig, da sich kaum Rückzugsmöglichkeiten für sie boten. Aus der Sicht der 

teilnehmenden Jugendlichen, die bis zu 12 Jahre alt waren, war es ein Problem, diese 

als MitarbeiterInnen anzusehen, da sie nur unwesentlich älter waren als sie selbst. 

Diese Problematik zeigte sich auch im Umkehrschluss. Den sehr jungen 

MitarbeiterInnen fiel es schwer, sich als verantwortliche BetreuerIn zu präsentieren, 

wenn es zum Beispiel bei Ausflügen um den Zusammenhalt der Gruppe im 

Straßenverkehr ging. Meiner persönlichen Meinung nach, kann und sollte man solche 

Dinge auch noch nicht von 14-jährige Jugendlichen verlangen und sind deshalb für 

den ganztägigen Einsatz in einem Ferienwaldheim noch nicht geeignet. 

- Die Kooperation mit der Offenen Kinder- und Jugendarbei t des 

Stadtteilbauernhofes sollte in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. In 

diesem Jahr verlief die Zusammenarbeit der zwei Gruppen ganz gut. Sowohl die 

Einbindung der Waldheimkinder in den Jugendfarmalltag, als auch die Teilnahme der 

Kinder und Jugendlichen der Offenen Arbeit an den Aktionen des Waldheimes hatten 

Bestand, jedoch könnte dies noch enger mit einander verknüpft sein. Auch die 

Absprachen, zum Beispiel im Bezug auf die Nutzung der Räumlichkeiten, sollten im 

Vorfeld  genauer getroffen werden, damit es während der gemeinsamen Zeit auf dem 

Hof nicht zu Missverständnissen kommen kann. 

- Das Wochenprogramm  war alles in allem ausgeglichen und eine gute Umsetzung 

des Themas, jedoch ergaben sich dadurch auch Schwierigkeiten, vor allem im Bezug 

auf die Kinder und Jugendlichen, die mehrere Wochen am Waldheim teilnahmen. Es 

war schwer eine Entscheidung, bezüglich des Wochenprogrammes zu treffen, da 

weder ein fortlaufendes, noch ein wiederkehrendes Programm allen Kindern gerecht 

werden kann, solange man nicht bereit ist die Gruppe aufzuteilen in Kleingruppen. 

Dies hätte jedoch nicht dem integrativen Ansatz nach Feuser entsprochen, der 

umgesetzt werden sollte. So bleibt dieser Punkt auch offen und wird wohl im 

kommenden Jahr für neue Diskussionen und Anregungen sorgen. 

- Die Waldheimzeit einem Motto  zu unterstellen erwies sich als sehr sinnvoll und gut 

zur Orientierung für die Kinder und Jugendlichen. Das Interesse und die Neugierde 

der Kinder wurden geweckt und sie konnten sich einen Überblick verschaffen, was sie 

in der Woche ihrer Teilnahme erleben konnten. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich 

gezeigt, dass die „richtige“ Themenwahl entscheidend für Erfolg oder Misserfolg sein 

kann. 2007 war das Thema „Raumfahrer und Weltall“, was sich im Zuge des 
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Waldheimes als nicht geeignet herausgestellt hat, da die Auswahl an möglichen 

Aktionen nicht ergiebig war und die Annahme, beziehungsweise die Identifikation mit  

dem Thema den Kindern und Jugendlichen nicht leicht fiel. Es ist sinnvoll, ein Thema 

zu wählen, dass enger mit dem Stadtteilbauernhof und den dort vorzufindenden 

Begebenheiten, sprich ein naturverbundenes Thema, zu wählen.  

- Die Theorie des gemeinsamen Gegenstands 54 nach Georg Feuser hat sich als gute 

Basis für die Zusammenführung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 

Behinderung herausgestellt. Die konkrete Ausgestaltung eines didaktischen 

Grundelementes und die Arbeit aller Kinder und Jugendlichen an und mit diesem 

Gegenstand sorgten für eine ausgeglichene und kooperative Zusammenarbeit unter 

den Kindern. Durch den offenen und „normalen“ Umgang mit dem Thema 

Behinderung wurde nicht nur den Kindern und Jugendlichen mit und ohne 

Behinderung der Zugang zu einander erleichtert, auch für die MitarbeiterInnen wurde 

dadurch ein offeneres Verhältnis ermöglicht, in dem es möglich war nicht nur für ein 

Kind den ganzen Tag zuständig zu sein, sondern auch untereinander tauschen zu 

können. So hatte zwar jedes Kind mit Behinderung seine(n) eigene(n) BetreuerIn und 

die „gesunden“ Kinder 4 BetreuerInnen und dennoch war jeder für jedes Kind 

mitverantwortlich und konnte auch nach eigenen Interessen und/oder flexibel handeln. 

Das gemeinsame Grundelement forderte demnach nicht nur die gemeinsame Aktivität 

der Kinder und Jugendlichen an einem Gegenstand, sondern auch die gemeinsame 

Aktivität der MitarbeiterInnen und so gab es nicht nur eine Gruppe von Kindern, 

sondern auch nur ein Team, das für alle Kinder verantwortlich war. 

- Wie bereits gerade eben erwähnt, hatte jedes Kind mit Behinderung eine/n eigene/n 

AssistentIn und bei den Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung bestand ein 

Betreuungsschlüssel  von 1:5. Es verdeutlichte sich im Laufe der Zeit, dass dieser 

Betreuungsschlüssel der Situation angemessen war und nur so ein Handeln nach 

Georg Feuser möglich war. Denn im Zuge vieler Aktionen, insbesondere bei 

Ausflügen, hat sich abgezeichnet, dass es problematisch hätte werden können, wenn 

weniger MitarbeiterInnen dabei gewesen wären. Für die Flexibilität und das spontane 

Eingehen auf aktuelle Situationen und Begebenheiten war es nützlich ausreichend 

und genügend MitarbeiterInnen zu sein und so nicht bestehende Angebote 

unterbrechen zu müssen oder auf Wünsche und Ideen nicht eingehen zu können.  

Die letzte und für mich, als Studentin der Sozialen Arbeit, wohl wichtigste Erkenntnis, die 

diese Bachelorarbeit abschließen und abrunden soll, ist, dass ich durch die Erfahrung als 

Waldheimleitung eine hervorragende Möglichkeit geboten bekommen habe, meine erste 
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wirklich eigenverantwortliche Position als Sozialarbeiterin inne zu haben. Ich hatte die 

Möglichkeit, Gelerntes aus meinem Studium umzusetzen und auszuprobieren. Die 

Kooperation mit anderen Leitungskräften und verschiedenen Institutionen und die 

Planung des Aufbaus und der Struktur des Betreuungsangebotes eröffneten mir die 

Chance, Elemente aus der gelernten Theorie zu entnehmen und diese in der Praxis „zu 

überprüfen“. Im Zuge des Waldheimes durfte ich meine erste Erfahrung in einer 

Führungsposition machen und konnte mich dort, oftmals noch in spielerischer Weise, 

selbst erkunden und erproben in der Anleitung von MitarbeiterInnen. Die Verknüpfung 

meiner zwei bisherigen Tätigkeitsfelder (Jugend- und Behindertenhilfe) hat mich in dem 

Prozess der Entwicklung meiner beruflichen Identifikation einen enormen Schritt 

vorangebracht und mir gezeigt, dass es nicht immer nur heißen muss, entweder oder. 

Durch Integration kann es gelingen, zwei Berufsfelder auf gelungene Art und Weise mit 

einander zu verbinden und sein eigenes Tätigkeitsfeld dadurch zu erweitern.  

So bleibt, zusammenfassend, nur noch einmal zu sagen, welche großartige Möglichkeit 

das Waldheim für meine persönliche Weiterentwicklung war und das man in einem 

solchen Rahmen die Chance hat, tatsächlich etwas zu bewegen und zu verändern. Ich 

hoffe, dass dies ein kleiner Stein davon sein kann, was hoffentlich in naher Zukunft 

angestrebte und gelingende Integration, beziehungsweise Inklusion ins Rollen bringen 

kann. 

Ich möchte meine Bachelorarbeit mir einem Zitat von Philip Knight abschließen, dass mir 

dabei half, meine anfänglichen Unsicherheiten zu überwinden und das Angebot für die 

Leitung des integrativen Waldheims anzunehmen.  

 

>Wenn wir keine Fehler machen, 

 heißt das, 

dass wir nicht genug 

neue Dinge ausprobieren.< 

(Philip Knight) 

  



 
57  Integrative Waldheimarbeit auf einer Jugendfarm 

Literaturverzeichnis 

 

Bauer, Hans G.. Erlebnis- und Abenteuerpädagogik, Eine Entwicklungsskizze, 6., 

überarbeitete und erweiterte Auflage, Rainer Hampp Verlag, München, Mering, 2001 

Baumgartner, Michael. Färber, Gisela. Michels, Fran z. SpikS – Spielekartei für Sonder- 

und Heilpädagogik, Begleitheft, Verlag modernes lernen, Dortmund, 1992. 

Becker, Gerd.  „Auf gute Nachbarschaft“ – Stadtteilbezogene Zusammenarbeit und 

Kooperation in der Offenen Jugendarbeit in Titus, Simon. Offene Jugendarbeit, 

Entwicklungen, Praxis, Perspektiven, Verlag Burkhard Fehrlen, Leinfelden, 1999 

Becker, Peter. Braun, Karl – Heinz. Schirp, Jochem (Hrsg.). Abenteuer, Erlebnisse 

und die Pädagogik, Kulturkritische und modernisierungstheoretische Blicke auf die 

Erlebnispädagogik, Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills, 2007. 

Bock, Karin. Die Kinder- und Jugendhilfe, in Thole, Werner (Hrsg.).  Grundriss Soziale 

Arbeit: Ein einführendes Handbuch. 2., Überarbeitete und aktualisierte Auflage. VS Verlag 

für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2005. 

Cloerkes, Günther . Soziologie der Behinderten: Eine Einführung, 2. Aufl. Winter 

Universitätsverlag, Heidelberg, 2001 

Das Online Familienhandbuch. Online unter 

http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Behinderung/s_334, Zugriff am 

19.10.2008  

Deinet, Ulrich. Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.). Handbuch Offene Kinder- und 

Jugendarbeit, 3., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2005 

Dederich, Markus. Greving, Heinrich. Mürner, Christ ian. Rödler, Peter (Hsrg.). 

Inklusion statt Integration? Heilpädagogik als Kulturtechnik. Psychosozial-Verlag, Gießen, 

2006. 

Garz, Detlef. Sozialpsychologische Entwicklungstheorien. Von Mead, Piaget und 

Kohlberg bis zu Gegenwart, 3., erweiterte Auflage, Verlag für Sozialwissenschaften, 

Wiesbaden, 2006 



 
58  Integrative Waldheimarbeit auf einer Jugendfarm 

Feuser, Georg. Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im 

Kindertagesheim. Hrsg. Diakonisches Werk Bremen e.V. und Landesverband Ev. 

Kindertagesstätten Bremen (Selbstverlag). Bremen, 1984 

Feuser, Georg. Informationen zur Gemeinsamen Erziehung und Bildung behinderter und 

nichtbehinderter Kinder (Integration) in Kindergarten, Kindertagesheim und Schule. 

Redaktion: Georg Feuser, Ilse Wehrmann. Hrsg. Diakonisches Werk Bremen e.V. und 

Landesverband Ev. Kindertagesstätten Bremen (Selbstverlag). Bremen, 1985  

Feuser, Georg. Gemeinsames Lernen am gemeinsamen Gegenstand: Didaktisches 

Fundamentum einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik, in Hildeschmidt, Anne; 

Schnell Irmtraud (Hrsg.) . Integrationspädagogik: Auf dem Weg zu einer Schule für alle. 

Juventa Verlag, Weinheim, München, 1998 

Feuser, Georg.  Von der Integration zur Inclusion: „Allgemeine (integrative) Pädagogik“ 

und Fragen der Lehrerbildung. 2002. Online unter http://www.feuser.uni-

bremen.de/texte/Int%20Inclusion%203%20PA%20Baden%20Artikel.pdf, Zugriff am 

12.10.08 

Finkel, Klaus. Förderung der Kreativität bei Geistigbehinderten: prakt. Anregungen für d. 

Arbeit in e. sozialpädag. Feld. Beltz Verlag, Weinheim, Basel, 1978 

>FIT< Im Ferienwaldheim: Materialsammlung zur Schulung von Nachwuchsmitarbeiter/-

innen im Ferienwaldheim, Arbeitsgemeinschaft Evang. Ferien- und Waldheime in 

Württemberg (Hrsg.), Steinkopf Druck GmbH, Stuttgart. 

Haas, Sibylle. Auf den Spuren kindlicher Verhaltensmuster: Über den Zusammenhang 

von Körperwahrnehmung, physikalischen Grunderfahrungen und künstlerischem 

Ausdruck. Verlag das Netz, Weimar, Berlin, 2006. 

Heimlich, Ulrich. Integrative Pädagogik, Grundriss der Pädagogik/ 

Erziehungswissenschaft, Band 13, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, 2003 

Hildeschmidt, Anne; Schnell Irmtraud (Hrsg.) . Integrationspädagogik: Auf dem Weg zu 

einer Schule für alle. Juventa Verlag, Weinheim und München, 1998 

Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkei t, Behinderung und Gesundheit.  

Hrsg. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI (WHO-

Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen), 2005. PDF-Datei, 

http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfassung-

2005-10-01.pdf, Zugriff am 20.10.08 



 
59  Integrative Waldheimarbeit auf einer Jugendfarm 

Jahresbericht 2006 der offenen Jugendarbeit (des St adtteilbauernhofes) . Online 

unter http://stadtteilbauernhof.org/team_2006.pdf, Zugriff am 25.10.08 

Jantzen, Wolfgang. Geistig behinderte Menschen und gesellschaftliche Integration. 

Arbeiten zur Theorie und Praxis der Rehabilitation in Medizin, Psychologie und 

Sonderpädagogik 23, Verlag Hans Huber, Bern, Stuttgart, Wien, 1980. 

Krahl-Rhinow, Andrea.  Motorik und Bewegungsförderung: Übungen, Spiele und 

Bewegungsideen für alle Kinder. Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart, 2004 

Krause, Rainer. Produktives Denken bei Kindern: Untersuchungen über Kreativität. Beltz 

Verlag, Weinheim, Basel, 1977 

Langer, Silvia; Fladt, Traude . Blessing, Karin. (Hrsg.), Natur erlernen mit Kindern, 2. 

Auflage,  Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 2000 

Leicht, Karin. Inklusion von Kindern mit Behinderung im Elementarbereich, Diplomarbeit, 

Esslingen, 2006. 

Merten Roland.  Inklusion/Exklusion und Soziale Arbeit: Überlegungen zur aktuellen 

Theoriendebatte zwischen Bestimmung und Destruktion, in Merten, Roland; Scherr, 

Albert (Hrsg.).  Inklusion und Exklusion in der Sozialen Arbeit. VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2004 

Merten, Roland; Scherr, Albert (Hrsg.).  Inklusion und Exklusion in der Sozialen Arbeit. 

VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2004 

Mertens, Krista. Körperwahrnehmung und Körpergeschick. Psychomotorisch 

Entwicklungsförderung – Band 4, Verlag modernes lernen, Dortmund, 1986 

Oy, Clara Maria von. Alexander Sagi. Lehrbuch der heilpädagogischen 

Übungsbehandlung: Hilfe für das behinderte und entwicklungsgestörte Kind. 9 Auflage. 

Heidelberger Verlagsanstalt und Druckerei GmbH, 1992 

Piaget, Jean. Über Pädagogik. Beltz Verlag, Weinheim, Basel, 1999 

Ratgeber Behinderung . Online unter http://behinderung.org/, Zugriff am 19.10.08 

Reiners, Annette. Praktische Erlebnispädagogik 2, 2. überarbeitete Auflage, Verlag: ZIEL 

– Zentrum für interdisziplinäres erfahrungsorientiertes Lernen GmbH, Augsburg, 2007 

Rentschler, Martina. Inklusion von Kindern mit chronischer Erkrankung / Behinderung in 

Kindertageseinrichtungen. Bachelorarbeit, Esslingen, 2007. 



 
60  Integrative Waldheimarbeit auf einer Jugendfarm 

Roos, Andrea. Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in den Jugendfarm Alltag, 

Diplomarbeit, Esslingen, 2003 

Senckel, Barbara. Mit geistig Behinderten leben und arbeiten: eine 

entwicklungspsychologische Einführung / Barbara Senckel. Verlag C. H. Beck, München, 

1994  

Senckel, Barbara. Du bist ein weiter Baum. Entwicklungschancen für geistig behinderte 

Menschen durch Beziehung, Verlag C. H. Beck, München, 1998 

Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)  - Rehabilitation und Teilhabe behinderter 

Menschen -, PDF-Datei, http://www.gesetze-im-

internet.de/bundesrecht/sgb_9/gesamt.pdf, Zugriff am 18.10.08 

Stascheit, Ulrich . Gesetze für Sozialberufe. 12. Aufl. Nomos-Verlag, Baden-Baden, 2005 

Theunissen, Georg. Schirbort, Kerstin (Hrsg.).  Inklusion von Menschen mit geistiger 

Behinderung: Zeitgemäße Wohnformen, Soziale Netze, Unterstützungsangebote. W. 

Kohlhammer GmbH, Stuttgart, 2006. 

Theunissen, Georg.  Empowerment behinderter Menschen: Inklusion, Bildung, 

Heilpädagogik, Soziale Arbeit. Lambertus Verlag, Freiburg, 2007 

Thiersch, Hans. Erlebnispädagogik und Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, in Becker, 

Peter. Braun, Karl – Heinz. Schirp, Jochem (Hrsg.).  Abenteuer, Erlebnisse und die 

Pädagogik, Kulturkritische und modernisierungstheoretische Blicke auf die 

Erlebnispädagogik, Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills, 2007. 

Thole, Werner (Hrsg.).  Grundriss Soziale Arbeit: Ein einführendes Handbuch. 2., 

Überarbeitete und aktualisierte Auflage. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 

2005. 

Titus, Simon. Offene Jugendarbeit, Entwicklungen, Praxis, Perspektiven, Verlag 

Burkhard Fehrlen, Leinfelden, 1999 

Waller, Heiko . Sozialmedizin: Grundlagen und Praxis. 6 überarbeitete und erweiterte 

Aufl. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 2007 

Zwierlein, Eduard. Handbuch – Integration und Ausgrenzung, Behinderte Mitmenschen 

in der Gesellschaft, Luchterhand Verlag GmbH, Neuwied, Kriftel, Berlin, 1996.  

 



 
61  Integrative Waldheimarbeit auf einer Jugendfarm 

Internetliteratur 

http://www.feuser.uni-bremen.de/texte/thesen1.pdf, Zugriff am24.10.08 

http://www.feuser.uni-bremen.de/texte/QM%20Integration.pdf, Zugriff am 25.10.08 

http://www.feuser.uni-bremen.de/texte/Int%2020%20Jahre%201%20BEK.pdf, Zugriff am 

24.10.08 

  



 
62  Integrative Waldheimarbeit auf einer Jugendfarm 

Anhang 

 

Anhang 1: Ethisch-Philosphische Diskussion von Behinderung     

   

Zu Kapitel 2 Behinderung: In dem Fachbuch „Sozialmedizin“ von Heiko Waller ist eine 

ethisch-philosophische Diskussion von Behinderung aufgeführt, die mir für meine 

Bachelorarbeit nicht relevant erschien, jedoch mein Interesse weckte. Daher führe ich 

diese Diskussion hier im Anhang auf: 

„Wenn Behindertsein bedeutet, bestimmte Lebensvollzüge nicht oder nur unter 

erschwerten Bedingungen ausführen zu können, so ist es eine Existenzweise, die jeden 

Menschen im Lauf seines Lebens erfasst. Eine Selbsthilfegruppe definierte Behinderung 

wie folgt: Behindert ist, wer Hilfe brauchst. Und wer könnte von sich sagen, dass er ohne 

die Hilfe anderer Menschen existiert? In diesem Verständnis sind Menschsein und 

Behinderung ein Korrelat: Sie stehen in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander und 

kennzeichnen die menschliche Existenz. Behinderung ist keine <Minus – Variante des 

Normalen>, denn das <Normale> an sich gibt es gar nicht; es ist nur als Bandbreite von 

Verhaltensweisen real, die von einer statistischen Mehrheit repräsentiert werden. Auch 

gibt es bekanntlich keine Definition von <Behinderung>, die alle individuellen und sozialen 

Beeinträchtigungen erfasst…Menschsein ist repräsentiert durch die Vielfalt der 

Daseinsformen, zu denen auch das Behindertsein gehört. Therapeutisches und 

pädagogisches Handeln muß auf Bewahrung und Entfaltung des Menschen auf jeder 

Altersstufe und in jeder Seinsweise gerichtet sei. Wir können nicht wissen, was aus 

Erziehung und Bildung zu fördern. Ethik muß deshalb auf Bewahrung des Lebens und 

nicht auf dessen Bewertung gerichtet sein. Positive Einstellungen zu Behinderten und 

deren uneingeschränkte Akzeptanz sind die Basis der Rehabilitation.“ 

Quelle: Waller, 2007, 39-40 
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Anhang 2: Vergleich ICIDH-ICF 

Zu Kapitel 2 Behinderung: WHO (Weltgesundheitsorganisatio) 

 

Quelle: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, 
Online, 5 

Konzept:  Kein übergreifendes Konzept Konzept der funktionlaen 
Gesundheit ( Funktionsfähigkeit) 

Grundmodell:  Krankheitsfolgenmodell Bio-psycho-soziales Modell der 
Komponenten von Gesundheit 

Orientierung:  Defizitorientiert: Es werden 
Behinderungen klassifiziert. 

Ressourcen – und defizitorientiert:  
Es werden Bereiche klassifiziert, in 
denen Behinderungen auftreten 
können.  
Es können unmittelbar positive und 
negative Bilder der 
Funktionsfähigkeit erstellt werden. 

Behinderung:  Formaler Oberbegriff zu 
Schädigungen, 
Fähigkeitsstörungen und 
(sozialen) Beeinträchtigungen; 
keine explizite Bezugnahme auf 
Kontextfaktoren 

Formaler Oberbegriff zu 
Beeinträchtigungen der 
Funktionsfähigkeit unter expliziter 
Bezugnahme auf Kontextfaktoren 

Grundlegende Aspekte:  - Schädigung 
- Fähigkeitsstörung 
- (soziale) Beeinträchtigung 

- Körperfunktionen und –
strukturen Störungsbegriff: 
Schädigung (Funktionsstörung, 
Strukturschaden) 

- Aktivitäten Störungsbegriff: 
Beeinträchtigung der Aktivität 

- Partizipation [Teilhabe] 
Störungsbegriff: 
Beeinträchtigung der 
Partizipation [Teilhabe] 

Soziale 
Beeinträchtigung: 

Attribut einer Person Partizipation [Teilhabe] und deren 
Beeinträchtigung definiert als 
Wechselwirkung zwischen dem 
gesundheitlichen Problem (ICD) 
einer Person und ihren 
Umweltfaktoren 

Umweltfaktoren:  Bleiben unberücksichtigt Umweltfaktoren sind integraler 
Bestandteil des Konzept und 
werden klassifiziert 

Personbezogene 
(persönliche) Faktoren: 

Werden höchstens implizit 
berücksichtigt 

Werden explizit erwähnt, aber nicht 
klassifiziert 

Anwendungsbereich:  Nur im gesundheitlichen 
Konzept 

Nur im gesundheitlichen Konzept 
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Anhang 3:  Intelligenzminderungen (nach ICD 10) 

Zu Kapitel 2 Behinderung: Fußnote 10 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation hat diese Systematik der lern- und 

geistigen Behinderungen vorgelegt:  

- allgemeine Lernbehinderungen als Sammelbegriff für unterschiedliche 

Störungen der Lernfähigkeit, 

- partielle (isolierte) Lernstörungen als Teilleistungsstörungen; z. B. Lese- 

Rechtschreib-Schwäche, Rechenstörungen, Störungen der Sprech- und 

Sprachentwicklung, 

- minimale zerebrale Dysfunktion und hyperkinetisches Syndrom als 

wissenschaftliche Bezeichnung verschiedener Verhaltensaufälligkeiten wie Hy-

peraktivität, Impulsivität, Aufmerksamkeits-, Denk- und Gedächtnisstörungen 

etc., 

- geistige Behinderungen als Folge einer deutlichen Beeinträchtigung der 

intellektuellen Funktionen, der Persönlichkeitsentwicklung und des 

Sozialverhalten, wobei der Intelligenzquotient gemessen mit den 

herkömmlichen Intelligenztests in der Regel weniger als 50 beträgt, 

- frühkindlicher Autismus als zumeist vor dem 6. Lebensjahr einsetzendes im 

Hinblick auf die Ursache bislang ungeklärtes Krankheitsbild, das durch eine 

tiefgreifende Beeinträchtigung des zwischenmenschlichen Kontakts, eine 

Verzögerung der statomotorischen Entwicklung, eine Störung der zentralen 

Wahrnehmung etc. gekennzeichnet ist. 

 

Ergänzung zu Fußnote 10: 

In der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen ICD-10 (Vgl. Dilling u.a., 2004) 

wird unter dem Abschnitt ‚Intelligenzminderungen‘ ausführlicher auf die früher als ‚geistige 

Behinderungen‘ bezeichneten Störungen eingegangen. 

Eine Intelligenzminderung ist eine sich in der Entwicklung manifestierende, stehen 

gebliebene oder unvollständige Entwicklung der geistigen Fähigkeiten mit besonderer 

Beeinträchtigung von Fertigkeiten, die zum Intelligenzniveau beitragen, wie z. B. 

Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzminderung kann 

allein oder zusammen mit einer anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten 

… Intelligenz ist kein einheitliches Phänomen, sondern setzt sich mehr oder weniger aus 

einer großen Anzahl verschiedener, spezifischer Fertigkeiten zusammen. Trotz der 

generellen Tendenz aller dieser Fertigkeiten, sich bei jedem Individuum zu einem 
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vergleichbaren Niveau zu entwickeln, können vor allem bei Personen mit 

Intelligenzminderung große Unterschiede bestehen. So können auf dem Hintergrund 

schwerer Intelligenzminderung in einem bestimmten Bereich (beispielsweise der Sprache) 

schwere Beeinträchtigungen und in einem anderen (beispielsweise bei einfachen 

visuellen, räumlichen Aufgaben) eine besondere Geschicklichkeit feststellbar sein. Die 

Einschätzung der Intelligenz sollte auf allen verfügbaren Informationen beruhen. Dazu 

gehören klinischer Eindruck, Anpassungsverhalten, gemessen am kulturellen Hintergrund 

des Individuums und die psychometrische Leistungsfähigkeit.  

Begleitende psychische oder körperliche Krankheiten haben einen großen Einfluß auf das 

klinische Bild und auf den Einsatz jedweder Fertigkeiten. Die gewählte diagnostische 

Kategorie soll sich deshalb auf eine umfassende Einschätzung der Fähigkeiten und nicht 

auf einen einzelnen Bereich spezifischer Beeinträchtigung oder Fertigkeit stützen. Die 

angegebenen IQ sollte anhand von standardisierten, auf die jeweiligen kulturellen 

Gegebenheiten adaptierten, individuell angewandten Intelligenztests bestimmt werden. 

Der jeweilige Test ist unter Berücksichtigung des individuellen Leistungsniveaus und 

zusätzlicher spezifischer Behinderungen, wie Sprachproblemen, Hörverminderung und 

körperlichen Schwierigkeiten auszuwählen. Mit Skalen zur Beurteilung der sozialen Reife 

oder Anpassung, ebenfalls mit kulturspezifischen Normen, erhält man durch Interviews 

mit Eltern und Betreuern zusätzliche Informationen, die mit den Fertigkeiten des 

Betreffenden im alltäglichen Leben vertraut sind. 

 

Quelle: Waller, 2007, 197f 
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Anhang 5:  Wanted-Steckbrief 

Anhang 6:  Foto-Galerie (Impressionen aus allen drei Wochen) 

 

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen 

wird in dieser Onlinepublikation meiner Bachelorarbeit darauf verzichtet, die sich in der 

Papierform für die PrüferInnen befindenden Fotografien erneut zu präsentieren. Der 

Datenschutz würde eine schriftliche Einwilligung aller Beteiligten und deren Eltern zur 

Veröffentlichung verlangen und da ich diese nicht von allen Erziehungsberechtigten 

bekommen habe, beziehungsweise nur eingeschränkt bekommen habe, werden die Bilder 

an dieser Stelle nicht veröffentlicht.  
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