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Germo Zimmermann
Aktuelle berufliche Tätigkeit
Professor für Soziale Arbeit mit dem 
Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit 
sowie Prorektor an der CVJM-Hoch-
schule in Kassel. Wissenschaftlicher 
Leiter des Institut für Erlebnispädago-

gik der CVJM-Hochschule (www.institut-ep.de). Natur-
sport- und Erlebnispädagoge (ZIP-Team)

Was reizt mich an der Erlebnispädagogik?
Für mich bietet Erlebnispädagogik besondere Chancen für 
eine ganzheitliche Persönlichkeitsbildung von Menschen 
und gerade das macht sie für mich so spannend und heraus-
fordernd. An der CVJM-Hochschule ist für uns besonders 
der Ansatz einer Erlebnispädagogik im christlichen Kontext 
interessant, darüber hinaus forschen wir im Bereich von 
Erlebnispädagogik und Stottertherapie oder publizieren 
zum Thema (aktuell: „Einführung in die Wildnis- und 
Erlebnispädagogik in der Kinder- und Jugendhilfe“ im 
Kohlhammer-Verlag). 

Barbara Bous
Aktuelle berufliche Tätigkeit
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Lehrstuhl für Pädagogik an der Uni-
versität Augsburg und verantwortlich 
für Lehre, Betreuung und Beratung im 
Bereich Erlebnispädagogik. Arbeits-

schwerpunkte sind Erlebnispädagogik, Allgemeine Pädago-
gik, Prozessgestaltung in Naturräumen und Kommunikation 
in (erlebnis-) pädagogischen Settings. 

Was reizt mich an der Erlebnispädagogik?
Aus meiner Kindheit kenne ich die aufregenden Seiten die 
mit Lager zum Verstecken und Entdecken, Herausforde-
rungen von Wind und Wetter, der Einfachheit des Lebens 
unter freiem Himmel und der direkten Konsequenz eigener 
Handlungen verbunden sind. 
Seit meiner pädagogischen Tätigkeit weiß ich, dass genau 
diese einfachen Dinge der Erfahrung oftmals die Eindrück-
lichsten und Nachhaltigsten sind. 
Wir werden heute oftmals mit einer Welt konfrontiert, in 
der der Platz für Abenteuer vor der Haustüre kleiner wird, 
in der wir uns vorrangig durch Bilder präsentieren, mit 
einer Welt in der wir ständig erreichbar sind und keine 
Langeweile verspüren. Ich denke, dass die Einfachheit 
und die Konsequenz, die uns erlebnispädagogische oder 
handlungsorientierte Erfahrungen geben können weit mehr 
Bedeutung erhalten sollten, als in der Vergangenheit. Ich 
sehe, dass ökonomische Überlegungen weit mehr bestim-
men, als uns lieb ist und ich denke wir sollten handeln um 
uns das wertvolle Gut der „direkten Erfahrung“ in einer 
Demokratie zu erhalten. 

Deshalb reizt es mich, Erlebnispädagogik zu lehren und 
Erfahrungsräume zu gestalten, in Erlebnispädagogik zu 
forschen und dabei besonders den Blick für die innere und 
äußere Natur zur schärfen. 

Die neuen Herausgeberbeiräte 
der e&l
Der Herausgeber-Beirat der e&l hat Zuwachs bekommen! 
Auf den folgenden Seiten stellen wir unsere neuen Beiräte per 
Interview vor. Wir freuen uns auf ihre Mitarbeit, Kritik, Anre-
gungen, Impulse, Lob – kurz über alles, was uns gemeinsam 
in unserem Anliegen, der Erlebnispädagogik, weiterbringt.
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Rafaela Zwerger
Aktuelle berufliche Tätigkeit
Ich bin Dipl. Sozialpädagogin, Erleb-
nispädagogin (be) und Systemische 
Beraterin und arbeite seit 2003 bei der 
Zwerger&Raab GmbH im Schwarzwald. 
Dort begleite ich im Lehrteam der Wei-

terbildung für Erlebnispädagogik und Systemische Erlebnis-
pädagogik jährlich 2 Weiterbildungskurse. Darüber hinaus 
habe ich einen Lehrauftrag an der Katholischen Hochschule 
für Soziale Arbeit und Heilpädagogik, wo ich ebenfalls eine 
erlebnispädagogische Weiterbildung leite. Weitere Arbeits-
schwerpunkte sind Azubis-Trainings und Wildniskurse.
Da ich 5 Jahre in der stationären Jugendhilfe gearbeitet habe, 
besteht ein enger Kontakt zu meiner damaligen Wohngruppe. 
Ich führe dort nach wie vor erlebnisorientierte Wochenend-
aufenthalte in der Natur durch und begleite phasenweise auch 
einzelne Jugendliche.
Mit Roland Abstreiter und Reinhard Zwerger bin ich Autorin 
des Buches „Außen handeln – Innen schauen“, das 2017 im 
ZIEL-Verlag erscheinen ist. 

Was reizt mich an der Erlebnispädagogik?
Mich reizt es, mit Menschen in Bewegung zu kommen, 
sowohl körperlich als auch gedanklich und dabei neugierige 
Begleiterin sein zu dürfen!
Erlebnispädagogisches Arbeiten ist für mich die einzigartige 
Kombination aus: Zeit in der Natur zu verbringen, selbst in 
Bewegung zu sein, ständig Neues über sich selbst, über die 
Natur, über und von andere(n) Menschen zu lernen sowie 
einzigartige Kolleg*innen um sich zu haben !
Es entstehen Lernsettings, in denen Wachstum und Ent-
wicklung immer wieder ganz deutlich spürbar sind und der 
Raum dafür gemeinsam in der Gruppe geschaffen wird.

Peter Schettgen
Aktuelle berufliche Tätigkeit
ach 10-jähriger Leitung des Zentrums 
für Weiterbildung und Wissenstrans-
fer (ZWW) der Universität Augsburg 
wechselte ich 2017 mit meiner Professur 
für Arbeits- und Organisationspsycho-

logie zurück in Forschung und Lehre der WiWi-Fakultät. 
Dort leite ich seitdem das Key Competence Programm zur 
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen der grundständig 
Studierenden mithilfe handlungs- und erfahrungsorientierter 
Lernmethoden.

Erlebnispädagogisches Engagement an der Universität 
Augsburg:
Ò  Gründungsmitglied der interdisziplinären initiative er-

lebnispädagogik (iie) 1996
Ò  Mitwirkung im Organisationsteam für den Kongress 

„erleben und lernen“ seit 1999
Ò  Erst- und Mitherausgeber von Tagungsbänden für den 

Kongress „erleben und lernen“.

Was reizt mich an der Erlebnispädagogik?
Die Erlebnispädagogik hat mir Raum, Inspiration und kol-
legiale Unterstützung bei der Entwicklung meines eigenen 
Ansatzes handlungs- und erfahrungsorientierten Lernens 
auf der Basis der japanischen Kampfkunst „Aikido“ gegeben. 
Als Aikido-Meister verwende ich die Körperübungen aus 
dem Aikido bei meinen Trainings zu Stress- und Konflikt-
management, Emotionaler Intelligenz, Kommunikation und 
Teamarbeit, die ich für Führungskräfte, Sozialpädagog*innen 
und -therapeut*innen, Lehrer*innen und Studierende seit 
1992 anbiete. Mein erlebnispädagogisches Anliegen ist es, 
über den Aufbau von Körperwahrnehmung und -bewusstsein 
die Persönlichkeitsentwicklung und die Qualität sozialer 
Beziehungen zu fördern.


