
Eine erlebnispädagogische Klassenfahrt nach Schweden

Der erste Funken zu unserer erlebnispädagogischen Klassenfahrt nach Schweden entstand 
durch einen Kurs für einen Motorsägenführerschein. Diesen Kurs führte Volker Kroos, 
Forsttechniker der Kompetenzförderung, im Sommer 2016 mit zwei jungen Teilnehmern in 
Schweden durch. Weit abgelegen von der nächsten Stadt.  Inmitten der Natur. Mit einfachen 
Quartierbedingungen. Und an einem herrlichen See. 

Die Idee, mit der Volker Kroos wiederkam: Dieses ursprüngliche Naturumfeld könnte Ziel und 
die inspirierende Basis für Unternehmungen einer erlebnispädagogischen Klassenfahrt einer 
10. Klasse sein, wie sie die Kompetenzförderung seit Langem in Kooperation mit der Schule 
durchführt. Die erlebnispädagogischen Aktivitäten  wurden sonst allerdings von externen 
Anbietern angeleitet. Diesmal sollten die Aktivitäten von uns selbst durchgeführt werden.

Doch es gab viele Fragen, die dem Projekt entgegenstanden: Ist die Entfernung zu weit? 
Wären die Fahrtkosten zu teuer? Sind die Quartier- und Sanitärbedingungen zu einfach? Ist 
der Kräfteaufwand zu hoch? Lassen sich die Jugendlichen für eine solche Fahrt gewinnen? 
Was ist, wenn es tagelang regnet?  Wird das Zelten eine zu hohe Herausforderung?

Als Frau Gausmann, die zuständige Klassenbetreuerin der Klasse 10b, das erste Mal von der 
Klassenfahrt und auch den Bedenken hörte, sagte sie spontan dazu: „Warum nicht?“

Das war der Moment, in dem für mich als sozialpädagogischer Betreuer der 10. Klassen die 
Entscheidung fiel, das „Abenteuer“ dieser Klassenfahrt zu wagen. 

Der Weg bis zum gemeinsamen Start der Fahrt war lang und holprig. Einige Holperstellen: 

Zunächst gab es große Bedenken und auch starke Widerstände bei einer Vielzahl von 
Schülern. Die Klassenfahrt mutete vielen zu spartanisch an. Außerdem hatten die Klassen 
eine „Natur-Klassenfahrt“ schon mit Frau Strathoff in der 8. Klasse unternommen! Jetzt sollte 
es mal eine andere Art Klassenfahrt sein!

Angesichts der Unkenntnis der Örtlichkeiten für die meisten mitfahrenden Kollegen war es 
schwierig einzuschätzen, welche pädagogischen Elemente umsetzbar sind: Wie sollte das 
Programm vor Ort konkret aussehen? Was konnte jeder in dem unbekannten Umfeld 
authentisch und kompetent einbringen?

Woher bekommt man für die 21 Personen und das umfängliche Ausrüstungsmaterial im 
gegebenen Kostenrahmen genügend Pkw und Anhänger? (Einen großen Dank hier an das 
Landschulheim, welches 2 Bullis und die Firma Heizung Sanitär Niewel, welche einen 
Anhänger zur Verfügung stellte!) 

Wie begegnen wir den Ängsten einiger Schüler, die noch nie längere Zeit von zuhause fort 
waren? 

Wie gehen wir angesichts dieser unsicheren Teilnehmerzahl mit Buchungsfristen und -kosten 
für die Fähre nach Schweden um?

Die meisten dieser Holpersteine ließen sich beseitigen. Aber nicht alle. 

Am Ende fuhren 5 Schüler der Klasse 10c nicht mit, weil für diese das Projekt „zu groß“ war. 
Für diese und diejenigen Jugendlichen der 10c, die bereits an der Schwedenfahrt teilnehmen 
konnten, gab es Anfang der 11. Klasse eine kleinere erlebnispädagogische Klassenfahrt nach 
Wehningen mit Frau Illner als einer der beiden neuen Klassenbetreuerinnen und drei 
Pädagogen der Kompetenzförderung.



Am 26.06. morgens versammelten wir uns auf dem Gelände der Gärtnerei Schloss Hamborn. 
Dann ging es los. Wer wollte, konnte Sorgen oder Ängste auf einen Zettel schreiben und im 
Feuer verbrennen.

Beim Verbrennen der „Sorgenzettel“

Die Betreuer: Heidi Gausmann, als Klassenbetreuerin der 10b; Volker Kroos als „Mann für 
alles“ und  insbesondere für die Seiltechnik-Aktivitäten; Patrick Buchholz-Hahne für die 
Wildnispädagogik; Frank Dorn für die „Outdoorküche“, Cora Rohe für die Erlebnispädagogik 
und Norbert Heringer, als sozialpädagogischer Betreuer der Klassen 10b und 10c.

Die Fähre, mit der wir nach Schweden übersetzten, war so groß, dass die Orientierung schwer 
fiel. Immer wieder verirrte sich eine/r von uns auf der Suche nach dem Flur, in dem sich sein 
Zimmer befinden musste. Für alle war die Meeresüberfahrt mit nächtlicher Übernachtung ein 
besonders schönes Erlebnis, was auch die Äußerungen der Jugendlichen zeigten.

Auf der Fähre 



Beinahe schon angekommen wurde es besonders spannend, weil die Räder der Bullis auf der 
steilen und mit Geröll belegten Anfahrtsstrecke kurz vor dem Ziel durchdrehten. Erst nachdem 
die Jugendlichen ausstiegen, war es möglich, mit neuem Anlauf weiterzufahren. 

Nachmittags im Lager angekommen war der erste Eindruck: Natur. Natur. Natur. Ein herrlicher 
See. 

Ein Bootssteg. Wald. Ein desolat unaufgeräumtes kleines Haus. Darin ein sehr kleines 
Badezimmer mit einer einfachen Dusche, einer Toilette und einem kleinen Waschbecken. 
Unterhalb des Hauses eine großzügige Werkstatt mit zwei sich darin befindenden Plumpsklo-
Kabinen.  

Eine von zwei Wiesen für unsere Zelte Der See

Vor dem Aufbau der Zelte mussten wir gemeinsam über eine Wiesenfläche trampeln, auf der 
zuerst noch fast meterhoch das Gras stand. Als das Gras platt getreten war, konnten die Zelte 
aufgebaut werden. Währenddessen wurde auch das große 20-Personen-Tipi der 
Kompetenzförderung aufgestellt und als Outdoor-Küche hergerichtet.Natürlich saßen wir an 
diesem ersten Abend alle gemeinsam am Lagerfeuer. Mit den Eindrücken der  Natur um uns 
herum, dem Gefühl, gut angekommen zu sein, unsere Zelte aufgebaut und gut gegessen zu 
haben. Was war wohl das Essen des 1.Abends? Natürlich gab es Nudeln mit Sauce 
Bolognese oder vegetarischer Sauce. 

Aber! An einen  gemeinsamen Rückblick auf den ersten Tag, wie ursprünglich geplant, war 
nicht zu denken. Es hinderten uns die „gefühlt“ Millionen kleinen Mücken, die uns im Laufe der 
hellen Mitsommernacht zunehmend plagten. Eine so extreme Mückenplage erlebten wir noch 
an zwei weiteren Abenden. An den anderen Tagen ließen uns die Mücken so weit in Ruhe, 
dass  wir bis spät in die Nacht „weitgehend gemütlich“ am Feuer sitzen und auch jeweils einen 
Tagesrückblick machen konnten.

Das Programm der nächsten Tage wechselte gruppenweise. Nach dem Frühstück begann der 
Tag allerdings für alle gemeinsam mit erlebnispädagogischen Aktionen, welche Cora Rohe mit 
großer Kompetenz einbrachte und durchführte. Immer war starker Teamgeist erforderlich, 
damit die Jugendlichen miteinander nach mehreren Anläufen (Ausruf von Cora Rohe: 
„Neustart!“) und vielen Strategiegesprächen die Aufgabe erfüllen konnten. 

Erlebnispädagogische Teamspiele



Danach nahmen die Jugendlichen an ihren jeweiligen Gruppenaktivitäten teil.

Eine Gruppe unternahm Aktionen mit Volker Kroos: Baumklettern, Vom-Felsenabgrund-
Abseilen, Axtwerfen und Feuerholzvorbereitung.

Beim Abseilen ging es über einen Felsvorsprung 40 m an der Felswand hinab in die Tiefe. 
Sich dem Seil anzuvertrauen und in den Abgrund hinunter zu lassen, gelang nicht allen 
Jugendlichen. Andere mussten sich sehr überwinden. Sie waren glücklich und über sich selbst 
erstaunt, wenn sie nach dem Abseilen wieder ebenen Boden unter den Füßen hatten. 

Beim Baumklettern konnte man eine Höhe von etwa 20 m erreichen. Oft bei erschwerenden 
Windverhältnissen, die den Baum schwanken ließen. „Da traue ich mich nicht hoch. Wenn ich 
da hoch klettere, klettere ich nicht höher als 2 oder 3 m!“, sagte ein Jugendlicher vor dem 
Klettern, um sich schließlich an der höchstmöglichen Kletterspitze wiederzufinden.  Anderen 
„reichten“ tatsächlich wenige Meter Kletterhöhe oder die Herausforderung war gänzlich zu 
hoch.  Diesen Jugendlichen gelang es an anderen Stellen, persönliche Herausforderungen zu 
bewältigen. Herr Dorn sagte zwischendurch einmal: „Für manchen Jugendlichen ist schon das 
ständige Zusammensein der beiden Klassen und die Übernachtung im Zelt eine der größten 
Herausforderungen.“ 

Klettern am Baum und Abseilen am Fels 

Die zweite Gruppe unternahm Streifzüge durch die Natur mit Patrick Buchholz-Hahne.  Mit ihm 
gab es an allen Stellen etwas zu entdecken: Dort hat ein Elch seinen Kot hinterlassen. Dort 
ein Fuchs. Hier hat sich ein junges Reh an einem Baum gerieben, daneben seine Mutter.  Hier 
hat ein Biber gefressen und ist verantwortlich für den Sturz eines meterdicken Stammes. 
Hinzukamen weitergehende Erläuterungen: „Biber fressen weder Fische noch andere Tiere. 
Sie ernähren sich von Pflanzen, zum Beispiel von Sträuchern, Wasserpflanzen und Gräsern. 
Und natürlich von den Knospen und der Rinde von  Zweigen. Um an die Knospen und Rinde 
zu kommen, bringen sie die Bäume zu Fall.“ Einen „echten Biber“ haben viele von uns 
übrigens bei verschiedenen Gelegenheiten erleben dürfen! Meist schwamm er neugierig in 
sicherem Abstand am gegenüberliegenden Schilfufer entlang. 

Faszinierend für alle war es auch, wenn Patrick Buchholz-Hahne zeigte, wie sich Feuer ohne 
Streichhölzer oder Feuerzeug entzünden lässt, sei es mit Hilfe eines Feuersteins oder eines 
Bogendrills. Ebenso beeindruckend war, wenn er zeigte, wie sich über dem Feuer aus 
Holzstücken Löffel herstellen lassen. Besonders schmackhaft war es, frische gebackene 
Waffeln zu essen, die wir unter der Anleitung von Patrick Buchholz-Hahne mit klapp- und 
schwenkbaren Waffeleisen über dem Feuer gebacken hatten. Ein abendliches Freizeitangebot 
war übrigens auch Bogenschießen, in welches Patrick Buchholz-Hahne einführte und das er 
begleitete. 



Es gab noch größere Bäume, als dieser Baum auf dem Foto hier, die den Biberzähnen zum Opfer gefallen waren.

Nachhaltig in Erinnerung bleiben wird auch die Zubereitung eines Bohneneintopfs. Hierzu 
wurde  von unserem „Outdoor-Chefkoch“ Frank Dorn abends ein Loch aus der Erde 
ausgehoben. Darin wurde von Erik, einem der Jugendlichen, mit Feuerstein ein Feuer 
entfacht. Über das Feuer wurde der Topf mit Bohnen und Speck gestellt. Dann wurde  das 
Loch abgedeckt und der Eintopf konnte über Nacht bis zum Abend des nächsten Tages 
„ziehen“ bis zum gemeinsamen „Schmaus“ am nächsten Abend.

   Bohneneintopf mit Herrn Dorn Erik beim Feuermachen ohne Streichhölzer 

Die 3. Gruppe war zuständig für Koch-, Hauswirtschafts- und Handwerksdienste (Frau 
Gausmann und Herr Heringer). Diese arbeitete dem Koch und der Küche zu, reinigte das 
kleine Badezimmer im Haus, bereitete den Schmuck und den „Mitsommernachtsbaum“ für ein 
später gemeinsam gefeiertes Mitsommernachtsfest vor, reparierte Gartenliegestühle und 
baute einen Tisch, weil es zu wenig Tische für die gesamte Gruppe gab.   



       Wiebke beim Teig-Zubereiten                                   Rhys beim Vorbereiten des Mitsommernachtfests

Zwischenzeitlich gab es zusätzlich Angel-Angebote von Herrn Dorn, die von einigen 
Jugendlichen sehr gerne angenommen wurden.

Beim Angeln am Steg – Vorne Noah mit Hecht

Der Aufenthalt in der Natur und die vielen Naturaktivitäten bildeten somit das Herzstück der 
Klassenfahrt. Nur nebenbei erwähnt sei deshalb, dass es auch einen Ausflug in das Hallenbad 
nach Strömstad (20 km vom Lager entfernt) gab, was von einigen Jugendlichen so gerne 
angenommen wurde, dass sie diesen Ausflug gerne wiederholt hätten. Außerdem 
unternahmen wir einen Tagesausflug nach Oslo, in das Nachbarland Norwegen. Hier 
besuchten wir das Friedensnobelpreis-Museum und nahmen dort an einer nur mäßig 
informativen deutschsprachigen Führung teil. Auf der Rückfahrt hatten wir außerdem einen 
längeren Aufenthalt in Göteborg mit der Möglichkeit eines Stadtbummels.

Wenn im Zentrum der Klassenfahrt das unmittelbare Erleben der Natur stand, wie gingen wir 
dann mit Handys und deren virtuellen Erlebnismöglichkeiten um? Natürlich gab es im Vorfeld 
der Klassenfahrt bei  einigen Jugendlichen Ängste, ihr Handy nicht ausreichend nutzen zu 



dürfen - vor allem von Jugendlichen, die nicht im Landschulheim wohnen. Unsere Regel im 
Lager in Schweden war,  dass die Handys täglich für eine Stunde ausgegeben wurden und 
genutzt werden konnten, wobei ein Teil der  Jugendlichen diese Regelung kaum oder 
überhaupt nicht in Anspruch nahm. Einzelnen Jugendlichen fiel das schwer. Ein Jugendlicher 
zum Beispiel gab scheinbar treuherzig sein Handy ab, um heimlich im Zelt sein Zweithandy zu 
benutzen. Im Rückblick auf die Fahrt sagten einige Jugendliche schließlich: „Auf das Handy 
hätte man auch ganz verzichten können.“

Gab es etwas, was die Klassenfahrt von anderen Klassenfahrten unterscheidet und zu einer 
ganz besonderen Klassenfahrt macht? Ganz gewiss! Uns Betreuer hat pädagogisch am 
meisten beeindruckt, wie sehr sich alle Jugendlichen in eine Beziehung mit der Natur begaben 
und selbst initiativ wurden. Das wurde besonders in der Freizeit deutlich, in der die 
Jugendlichen sich nur selten in die Zelte zurückzogen, sondern aktiv waren: Sei es beim 
Angeln, beim „Holzlöffelbrennen“, beim Messerschärfen, beim Feuermachen, beim 
Schwimmen, beim Bootfahren, beim Axtwerfen, Bogenschießen, beim Sticken und Lesen an 
der Feuerstelle, beim Singen zur Gitarre, beim Sauna-Gang oder beim Baumklettern oder 
Abseilen. Die beiden letztgenannten Aktivitäten wurden von Volker Kroos auch in der Freizeit 
angeboten, für diejenigen, die hierfür „Feuer gefangen hatten“. 

Das „Sich-Zu-Eigen-Machen“ der Naturaktivitäten ging so weit, dass es einigen Jugendlichen 
beim gemeinsamen Rückblick am Elternwochenende schwer fiel, auseinander zu halten, 
welches die vorgegebenen Programmaktionen und welches die selbst gewählten und 
ergriffenen Aktivitäten waren.    

Brennlöcher-Pusten, Kayakfahren, Gitarrenspiel, 
Schnitzen mit dem Beil, Holzhacken 



Wir verabschiedeten uns von unserem Lager an der Feuerstelle mit einem gemeinsamen 
„Sverige adjö!“ (Auf Wiedersehen, Schweden!), bevor es zurück auf die Fähre in Göteburg und  
nach der Fährübernachtung von Kiel aus zurück nach Schloss Hamborn ging. 

Apropos Rückkehr und Schloss Hamborn. Wenn die Jugendlichen bei den 
Tagesrückblickrunden gefragt wurden: „Was ist anders als in Schloss Hamborn? Was wird 
euch als besonders schönes Erlebnis in Erinnerung bleiben, wenn wir wieder zurückgekehrt 
sind?“ Dann war eine ihrer wiederkehrenden Antworten: „Die Stille hier.“ 


