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1. Das Projekt 

In der Zeit vom 01.12.2016 bis zum 31.03.2018 wurde im Rahmen des Programms Interreg 4 A 

Österreich-Bayern das Projekt „Kopf, Herz und Handwerk“ durchgeführt.  

Partner des Projekts 

• Verein der Waldorfpädagogik Tirol, Freie Waldorfschule Innsbruck 

• Freie Waldorfschule Rosenheim 

• Verein Weg e.V., Prien/Chiemsee  

 

 
Bild 1: Projekt Kick-off, Quelle: FW Innsbruck 

 

Ziele des Projekts 

Im Zentrum des Projekts stand die Frage nach Kompetenzen, um Kinder und Jugendliche besser auf 

die veränderten Herausforderungen in Berufswelt und Gesellschaft vorzubereiten, aber auch den 

Bezug zur Natur und zum sozialen Miteinander zu stärken. Das Projekt beschäftigte sich weiters mit 

der Frage, wie die Entwicklung dieser Kompetenzen aus dem Bereich unbewusster Lernprozesse in 

einen bewussteren, reflektierten Bereich übergeführt und sichtbar gemacht werden kann. Ein 

weiteres Ziel des Projekts bestand darin, innovative Lernformen zu entwickeln und auszuprobieren, 

die die Entwicklung besonders dieser Kompetenzen ermöglichen und unterstützen. Lernformen, die 

nicht nur im Kontext einer einzelnen Schule und ihrer Rahmenbedingungen „funktionieren“, sondern 

übertragen werden können auf verschiedene, auch grenzüberschreitende Kontexte.  

Im Projektantrag wurden folgende Ziele formuliert, die durch das Projekt auch erreicht wurden: 

• Innovative Lernformen entwickeln und ausprobieren, um besonders non-formale 

Kompetenzen zu fördern, die für den Übergang in Arbeitswelten benötigt werden. 

• Lernen in und mit der Natur: Unterschiede und Vielfalt in den beiden Regionen 

• Förderung des Lernens außerhalb des Klassenzimmers und ohne digitale Medien 

• Eigene Grenzen kennenlernen: individuell und im sozialen Zusammenleben 

• Alte Berufstraditionen und Handwerke in der Region kennenlernen 

• Aufbau eines grenzüberschreitenden Netzwerkes zwischen den Projektpartnern, in das 

sukzessive noch weitere Partner eingebunden werden sollten 

• Weiterentwicklung des Kleinprojekts zu einem größeren Interreg- oder Erasmus Plus Projekt 

 

Maßnahmen 
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Inhaltlich hatte das Projekt drei Schwerpunkte, die von allen Projektpartnern sowohl in der 

Vorbereitung, Durchführung als auch Nachbereitung partizipativ gestaltet wurden: 

1. Mittelaltercamp: 24. bis 29. Juni 2017 im Leitzachtal/Oberbayern 

Teilnahme von 50 SchülerInnen der FW Innsbruck und FW Rosenheim 

2. Alpincamp: 23. bis 26. September 2017 in Obernberg 

Teilnahme von 90 SchülerInnen der FW Innsbruck und FW Rosenheim 

3. Kompetenzprofil und Transfer: Unter wissenschaftlicher Begleitung durch Prof. Dr. Michael 

Brater, Professor der Alanus Hochschule. 

 

Anschließender Bericht hat das Ziel, Ergebnisse des Projekts zu reflektieren und damit für eine 

breitere Zielgruppe übertragbar zu gestalten. Er ist in folgende inhaltliche Schwerpunkte gegliedert: 

1. Darstellung des Projekts – Rahmenbedingungen und Ziele 

2. Begriffsdarstellung von Kompetenzen, Handlungskompetenzen und non - formalen 

Kompetenzen 

3. Darstellung des Mittelaltercamps mit Kurzbeschreibung der Lern-Settings und 

Kompetenzentwicklung 

4. Darstellung des Alpincamps mit Kurzbeschreibung der Lern-Settings und 

Kompetenzentwicklung 

5. Ergebnisse und Ausblick 

 

 

2. Der Kompetenzbegriff 
 

2.1. Kompetenzen verstehen – Die Kompetenztriade 

Mit zunehmender Komplexität der gesellschaftlichen Herausforderungen hat sich der Schwerpunkt 

der Pädagogik in den letzten Jahrzehnten zunehmend von der reinen Wissensvermittlung hin zu einer 

Orientierung an Kompetenzen verlagert. Die Kompetenzdiskussion in der Pädagogik ist vielgestaltig 

und hat dementsprechend unterschiedliche Definitionen und Begriffsbestimmungen hervorgebracht. 

Wir orientieren uns an der Definition von Enggruber/Bleck, die Kompetenzen folgendermaßen 

definieren: „Kompetenz ist die Fähigkeit oder Disposition des Menschen, die ihn in die Lage 

versetzen, ein Handlungsziel in gegebenen Situationen aufgrund von Erfahrungen, Können und 

Wissen selbstorganisiert zu erreichen. Sie ist nicht direkt überprüfbar, sondern nur aus der 

Realisierung der Dispositionen zu erschließen, insbesondere bei der kreativen Bewältigung neuer, 

nicht routinemäßiger Anforderungen“ (Enggruber/Bleck 2005).  

Es geht also um Handlungskompetenzen, die wir auch unserem Projekt zugrunde legen, da es in 

letzter Konsequenz darum geht, junge Menschen dabei zu unterstützen, sich zum 

selbstverantwortlichen Handeln in unterschiedlichen Situationen zu befähigen.  

Dieser Ansatz ist verbunden mit dem Kompetenzbegriff des deutschen Pädagogen und Philosophen 

Heinrich Roth. Er interpretiert Kompetenz als grundlegende menschliche Fähigkeit und verbindet 

diese mit der Fähigkeit zur Mündigkeit. Roth schlägt eine Dreigliederung von Kompetenzen vor, die 

zur Grundlage zahlreicher weiterer Kompetenzkonzepte und Definitionen wurde (Roth, 1971): 
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• Selbstkompetenz: die Fähigkeit, für sich selbstverantwortlich handeln zu können 

• Sachkompetenz: die Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und damit 

zuständig sein zu können. 

• Sozialkompetenz: die Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder 

Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig und also ebenfalls zuständig sein zu können. 

 

 
 

Grafik 1: Kompetenzfelder aus Sicht der Lernenden, Quelle: eigene Darstellung 

 

Wie in Grafik 1 dargestellt, ist Kompetenzentwicklung ein Prozess der Wechselwirkung zwischen 

Innen und Außen. Selbstkompetenz ist die Voraussetzung für die Entwicklung von Sozial- und 

Sachkompetenz. Beispielsweise braucht ein Kind das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, um sich 

soziale und fachliche Kompetenzen überhaupt aneignen zu können. Gleichzeitig wirkt die Erfahrung 

von Situationen, die ein Kind fachlich oder sozial sehr gut gelöst hat, unmittelbar zurück auf die 

Selbstkompetenz.  

Die drei Kompetenzfelder sind vernetzt, fließen ineinander und bedingen sich gegenseitig. Im Sinne 

einer ganzheitlichen Pädagogik stellen wir im pädagogischen Konzept der beiden Camps, Lernanlässe 

in allen drei Kompetenzfeldern zur Verfügung. Was Lernende aus den einzelnen Lernanlässen 

„machen“, ist jedoch bei der Selbstkompetenz und bei der Sozialkompetenz ungleich schwerer zu 

erfassen als bei der Fachkompetenz.  

 

2.2. Verortung zwischen formaler, informeller und non-formaler Bildung  

Eine weitere Frage in der pädagogischen Fachdiskussion betrifft die Begriffsbestimmung und 

Abgrenzung zwischen formaler, informeller und non-formaler Bildung. Eindeutige 

Begriffsdefinitionen werden nicht gegeben und sind für die Verortung unseres pädagogischen 

Konzepts auch nicht erforderlich. Ähnlich wie bei den Kompetenzfeldern fließen Aspekte aller drei 

Lernansätze ein und machen in der gegenseitigen Wechselwirkung das Innovative, Neue des 

Ansatzes aus. 
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Untenstehende Grafik gibt einen Überblick, wie die einzelnen Lernebenen ineinandergreifen. 

 
Grafik 2: Arten der Bildung; Quelle: Rohlfs, 2011 

 

Formale Aspekte 

Nach Definition der OECD „ist formales Lernen organisiert und strukturiert und hat definierte 

Lernziele. Vom Standpunkt des Lernenden aus ist es immer intentional, das bedeutet Ziel ist es, 

Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben. Typischerweise findet Lernen in einer formalen 

Bildungseinrichtung statt“ (OECD, 2010). 

Im Projekt sind folgende formale Aspekte integriert: 

• Beide Camps sind Schulveranstaltungen für die Klassenstufen 5-8 und sind damit nicht 

freiwillig und selbstgewählt. 

• Beide Schulveranstaltungen finden einmal pro Jahr, zu einer definierten Zeit statt, das 

Mittelaltercamp im Mai, das Alpincamp im September.  

• Beide haben ein klares inhaltliches Curriculum mit einem Oberthema  

Das Mittelaltercamp mit dem Oberthema „Überleben im Mittelalter“ 

Das Alpincamp mit dem Oberthema „Überleben in den Alpen“ 

• Die beiden Schulveranstaltungen haben eine klare Entwicklungsorientierung, indem sie 

aufeinander aufbauen 

• Die Schule der Übergänger vertieft den Entwicklungsgedanken, indem sich das Curriculum 

über vier Jahre erstreckt, die inhaltlich aufeinander aufbauen, um Kompetenzen gezielt zu 

vertiefen. 

 

Non-formale Aspekte 

Unter non-formaler Bildung versteht die UNESCO “Jede Form des Lernens außerhalb des 

traditionellen Schul-Settings. Die Zielsetzungen von Projekten und Programmen, die unter diesem 

Begriff implementiert werden, sind sehr unterschiedlich. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass es sich 

um organisierte systematische Bildungsaktivitäten handelt, die außerhalb des formalen 

Bildungssystems stattfinden, um unterschiedliche Arten des Lernens für verschiedene Gruppen zu 

ermöglichen.“ (UNESCO, 2012) 
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Unser Projekt weist eine Reihe von non-formalen Aspekten auf: 

• Sowohl Mittelaltercamp als auch Alpincamp können nur draußen in der Natur durchgeführt 

werden. Die Landschaft ist Teil des Lernkonzepts. 

• Lernen findet durch Erfahrung und Handeln statt. 

• Als zweites Oberthema wird die Entwicklung von Lebensfertigkeiten, sozialen und 

persönlichkeitsbildenden Kompetenzen gefördert.  

• Das beinhaltet sowohl individuelles Lernen als auch Lernen in der Gruppe. 

• Die Ausrichtung ist partizipativ und lernzentriert. Die Camps sind aus der Idee engagierter 

lernbereiter Menschen entstanden und sind offen für ihre eigene Weiterentwicklung durch 

Reflexion und Planung. 

• Die Erfahrungen der beiden Schulveranstaltung sind übertragbar auf andere Gruppen aus 

anderen Settings und damit für theoretisch jeden Menschen zugänglich. 

 

Informelle Aspekte 

Informelles Lernen ist nach Definition der OECD „nicht organisiert, gibt keine Ziele im Sinne von 

Lernergebnissen vor und ist vom Standpunkt des Lernenden nicht beabsichtigt. Es wird oft mit 

Lernen durch Erfahrung oder einfach Erfahrung gleichgesetzt“ (OECD, 2010). 

In unserem Projekt sind folgende Aspekte des informellen Lernens integriert: 

• Die beiden Settings leben von der großen Gruppe von mehreren Klassen und von dem 

mehrjährigen kontinuierlichen und inhaltlichen Aufbau. So können informelle Lernprozesse 

entstehen, weitergegeben und –entwickelt werden. 

• Informelle und individuelle Lernprozesse beziehen sich hier vor allem auf lebenspraktische 

Fähigkeiten und Wissen für das Leben in der Natur und in sozialen Kontexten. 

• Werte und Haltungen im sozialen und ökologischen Kontext werden innerhalb der Gruppe 

entwickelt und weitergegeben.  

 

 

2.3. Kompetenzen in innovative Lern-Settings übertragen  

In herkömmlichen Lernformen (Unterricht in der Klasse) werden in der Regel nur einzelne Aspekte 

der Kompetenzentwicklung berücksichtigt – mit einer starken Betonung der Sach- und 

Fachkompetenz. Dies hängt einerseits mit den Lernzielen zusammen, die stark auf die kognitive 

Entwicklung der SchülerInnen ausgerichtet sind, andererseits aber auch mit den 

Rahmenbedingungen, die durch die Räumlichkeiten (Klassenzimmer, Werkraum,…) eine natürliche 

Begrenzung haben. Der vermehrte Einsatz von Projektarbeit versucht diese Einseitigkeit 

auszugleichen und unter anderem auch Sozial- und Selbstkompetenz zu fördern. Auch wenn diese 

Entwicklung in die richtige Richtung weist, können diese kurzen Sequenzen der Projektarbeit eine 

echte Verbindung der drei Kompetenzfelder und der drei Ebenen von Lernen nur anreißen.  

 

Ausgehend von diesem Bedarf wurden im Projekt Lernsettings entwickelt, die den ganzen Menschen 

einbeziehen und eine längerfristige, echte Entwicklung von Kompetenzen in Gang setzen. Vor allem 

gut strukturierte non-formale Lernsettings haben das Potenzial auf natürliche Weise eine 

ganzheitliche Kompetenzentwicklung in Bewegung zu setzen. Gleichzeitig besteht für die 

Programmentwickler die große Herausforderung darin, dass die Entwicklung von Sozial- und 

Selbstkompetenz nicht in dem Maße gestaltbar und messbar ist wie die Fachkompetenz. Sinngemäß 

gilt das auch für Formate, die das informelle und non-formale Lernen stärker betonen.  
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Es geht daher verstärkt darum, einen geeigneten Rahmen und entsprechende Lernanlässe zur 

Verfügung zu stellen, die Kompetenzentwicklung ermöglichen. Im Folgenden werden die beiden 

Lernsettings Mittelaltercamp und Alpincamp, vor allem unter diesen Gesichtspunkten näher 

beschrieben. 

 

 

3. Das Mittelaltercamp 
 

3.1. Das Setting 
 

 

Zeit:  Vom 24. bis 29. Juni 2017 

Ort: Leitzachtal in Oberbayern 

TeilnehmerInnen: 

* Freie Waldorfschule Innsbruck:   21 SchülerInnen der 6. Klasse, 3 PädagogInnen, 2 Eltern 

* Freie Waldorfschule Rosenheim: 25 SchülerInnen der 6. Klasse, 2 PädagogInnen, 2 Eltern 

Pädagogische Gestaltung und Leitung: 

* Klassenlehrer der 6. Klassen der FW Innsbruck und FW Rosenheim 

* Erlebnispädagogische Betreuung durch MitarbeiterInnen des Vereins Weg e.V. 

 

 

 

3.2. Die Rahmenbedingungen  
 

Lage und Landschaft 

Das Mittelaltercamp findet in freier Natur im Leitzachtal/Oberbyern statt. Das Gebiet eignet sich 

besonders dadurch, da es relativ unberührt ist und daher eine mittelalterliche Lebenswelt gut 

vorstellbar ist. Andererseits ermöglicht das milde Klima des voralpinen Raumes das Leben in der 

Natur, auch bei Schlechtwetter. Das Spielgebiet erstreckt sich über eine Länge von 2 km und ist 

rechts und links durch die Hänge des Leitzachtals begrenzt. Vier Dörfer, das Wirtshaus und die Zünfte 

sind auf das Spielgebiet verteilt. Die Strecke zwischen den Dörfern wird ausschließlich zu Fuß mit 

oder ohne Handkarren zurückgelegt. 

 

 
Bild 2: Das Mittelaltercamp, Quelle: FW Innsbruck 
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Ausstattung und Unterkunft 

Es wird bewusst auf alle Errungenschaften der Moderne verzichtet, d.h. es werden keine 

elektronischen Geräte wie Taschenlampen, Handys, Stereoanlagen, elektrische Kochplatten etc. 

verwendet. Lediglich die Erwachsenen haben für den Notfall Handy und Taschenlampe. Eine weitere 

Ausnahme stellen Kameras dar, die von den Erwachsenen und dem Dokumentationsteam möglichst 

unauffällig verwendet werden. 

Geschlafen wird in kleinen und großen Zelten aus Gewebeplanen, wie z.B. Kohten, Jurten, 

Mannschafts- und größeren Aufenthaltszelten. Waschmöglichkeiten bietet die Leitzach und eine 

Kaltwasserdusche befindet sich beim „Wirtshaus“. Mobile oder fest installierte Toiletten stehen bei 

jedem Lagerplatz zur Verfügung. 

 

 

Bild 3: Leben im Zelt; Quelle FW Innsbruck 

 

Die Versorgung 

Die Dorfbewohner sind, unter der Mithilfe der Dorfältesten und Zunftmeister, selbständig für die 

Besorgung und Zubereitung ihrer Mahlzeiten verantwortlich. Das Lagerfeuer dient als Kochstelle. Die 

benötigten Lebensmittel erhalten sie beim „Wirtshaus“. Frisches Trinkwasser gibt es beim 

„Wirtshaus“ und beim Auerhof. Abgewaschen wird in den dafür vorgesehenen Waschwannen oder in 

der Leitzach.  

 

 

Bild 4: Die Verpflegung; Quelle: FW Innsbruck 
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3.3. Lernanlässe und Kompetenzentwicklung 

 

3.3.1. Pädagogische Prinzipien  

Das pädagogische Konzept des Mittelaltercamps wurde vor mehreren Jahren entwickelt und hat 

durch die Erfahrung zahlreiche Veränderungen und Anpassungen erfahren. Da es keinem strikten 

Curriculum im Sinne eines herkömmlichen Lehrplans folgt, verändert es sich mit jeder neuen Gruppe. 

Beispielsweise ist durch das grenzüberschreitende Projekt und die Teilnahme verschiedener Schulen 

eine völlig neue Situation entstanden. Um Flexibilität und eine klare pädagogische Zielsetzung in 

Einklang zu bringen, baut das pädagogische Konzept auf folgenden Prinzipien auf. 

Lernen von und mit der Natur: Das Besondere an der Natur als Lernumgebung lässt sich ansatzweise 

begreifen, wenn man auf den Gegensatz zur zivilisierten, vom Menschen gestalteten Lernumgebung 

achtet. Dabei ist auffällig, dass die Zivilisation den vom Menschen geschaffenen Dingen eine Absicht 

eingibt, die sich dem Betrachter fast restlos und unmittelbar erschließt und ein Gefühl von Klarheit 

und Sicherheit gibt. Anders ist dies in der Natur, die mit ihrem Überfluss und ihrer scheinbaren 

Unbestimmtheit das logisch-kausale Denken nicht befriedigt. Gewohnte Gedankentätigkeiten 

werden überflüssig, da sie die Sprache der Natur nicht verstehen und kommen zur Ruhe. Es öffnet 

sich ein Raum für andere, nicht unmittelbar bewusste Kompetenzpotenziale des Menschen.  

Lernen durch Leben: Kurzweilige Erlebnisse von kurzer Dauer können als außergewöhnliche 

Ereignisse abgespeichert werden, aber bleiben oft ohne wesentlichen Einfluss auf die 

Persönlichkeitsentwicklung. Erst eine andauernde, unausweichliche Lebenssituation hat die Kraft 

verfestigte Lebensgewohnheiten nachhaltig zu verändern. In der täglichen Wiederholung verfestigen 

sich diese und tragen damit zur Erfahrung bei, dass Veränderung und Entwicklung lebbar ist.  

Lernen im Ernstfall: Durch klar definierte Zielvorgaben und Aufgaben, die sich auf die 

Notwendigkeiten des Lebens in der Natur und der Gemeinschaft stützten, wird eine evidenter Anlass 

für Handeln geschaffen, das seinen individuellen Weg kreativ durch die immer etwas unpassenden 

Gegebenheiten der Natur finden muss. 

Transfer in die Alltagswelt: Unsere moderne Arbeits- und Lebenswelt zeigt vergleichbare 

Kompetenzanforderungen wie wir sie aus dem Leben in der Natur kennen. Nicht das Übernehmen 

und Bewahren von Wissen und Handlungsweisen der äußeren Zivilisation sichern in den steigenden 

Herausforderungen heute ein erfolgreiches Leben, sondern das Selbstvertrauen in die eigene 

Wahrnehmung, das eigene Denken und der Mut, sich auf Unbekanntes einzulassen. 

 

Im Folgenden wird dargestellt, durch welche konkreten Settings und Lernanlässe die Entwicklung der 

drei Kompetenzfelder intendiert wird. In der Dreigliederung werden aber nur grobe Tendenzen 

angezeigt, eine eindeutige Zuordnung zu einem der Kompetenzfelder ist weder machbar noch 

sinnvoll 
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3.3.2. Sach- und Fachkompetenz 
 

Die Zünfte 

Die künstlerische und handwerkliche Entwicklung der Fähigkeiten findet vor allem im Rahmen der 

Zünfte statt. Diese haben regelmäßig, idealerweise täglich am Vormittag und Nachmittag geöffnet. 

Die Teilnahme an den Zünften orientiert sich prinzipiell an den Lehrplänen, die für die einzelnen 

Altersgruppen vorgesehen sind. Allerdings ist keine strikte Zuordnung nach Klassen vorgesehen, 

weshalb individuelle Interessen gut berücksichtigt werden können. 

Durch die Ausbildung in einer Zunft erarbeiten sich die Mitwirkenden spezifische Fertigkeiten, die 

durch den Abschluss mit einer Gesellen-, Altgesellen- oder Meisterprüfung zum Ausdruck gebracht 

wird. 

 

 
Bild 5: Hinweisschilder zu den Zünften; Quelle: FW Innsbruck 

 

Der Zunftmeister 
Die Zünfte werden von den Zunftmeistern geleitet. Zunftmeister kann jeder Erwachsene oder älterer 

Oberstufenschüler sein, der sich aufgrund seiner Fähigkeiten und Interessen ein spezifisches Kunst- 

oder Handwerksgebiet angeeignet hat und Freude daran hat, mit Kindern und Jugendlichen 

zusammenzuarbeiten. Die Ernennung zum Zunftmeister erfolgt in Rücksprache mit der Projektleitung 

des Mittelaltercamps. 

 

 
Bild 6: Der Zunftmeister; Quelle: FW Innsbruck 

 

 



 
 11 

Zünfte im Mittelaltercamp 2017 
 

    

Wirtszunft Schneiderzunft Schmiedezunft Dorfzunft 

Bäckerzunft Schreiberzunft Facklerzunft Gauklerzunft 

Kräuterzunft Drechslerzunft Bogenbauzunft Ritterschule 

 

 

3.3.3. Sozialkompetenz 
 

Das Dorf 

Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen leben in verschiedenen Dörfern zusammen. Jede 

Dorfgemeinschaft kocht und isst zusammen und sorgt für das Wohlergehen seiner Bewohner. Vor 

allem morgens und abends treffen sich die Dorfbewohner, tagsüber sind viele in den Zünften 

unterwegs und kommen mittags teilweise gar nicht „nach Hause“. Zu Beginn werden die 

Dorfgemeinschaften nach den Interessen ihrer Bewohner gebildet. Nach ein paar Tagen kann sich 

dies durch einzelne Wanderbewegungen sehr stark ändern. Neben dem gemeinsamen Leben im Dorf 

sind die Erlebnisse in der Natur, das Schlafen in einem Zelt, das Spielen am Wasser, das Schnitzen 

oder das Feuermachen elementare Erfahrungen, die hier gesammelt werden. 

 

 
Bild 7: Leben im Dorf; Quelle FW Innsbruck 

 

In den Zünften 

Die Zünfte konzentrieren sich nicht nur auf die Ausbildung handwerklicher Fähigkeiten, sondern 

haben eine starke soziale Komponente. Da Lebensentwürfe der Vergangenheit viel stärker auf die 

Gemeinschaft orientiert waren und der einzelne ohne den anderen nicht überleben konnte, werden 

in den mittelalterlichen Handwerken zugleich auch Sozialkompetenzen geübt. 

Beispielsweise werden in der Drechslerzunft fußgetriebene Drechslermaschinen verwendet. Es sind 

also mehrere TeilnehmerInnen für den Betrieb der Maschine verantwortlich, damit die anderen an 

der Maschine arbeiten können. Nach geraumer Zeit wird gewechselt. 
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Wirtshaus  

Das Wirtshaus ist das Kommunikations- und Informationszentrum aller Dörfer und zugleich 

Anlaufstelle für alle sozialen Belange. Hier trifft man sich nach getaner Arbeit zur Unterhaltung, hier 

erfährt man alle Neuigkeiten, hier werden aber auch Konflikte geschlichtet. Es ist ein ausgewiesener, 

neutraler Raum, in dem gelernt wird, wie man gemeinschaftliche Vereinbarungen trifft, Konflikte 

schlichtet, Sorgen, Ängste, aber auch Wünsche kommuniziert. 

 

Ritterschule und Turniere 

Entsprechend der ursprünglichen Ausrichtung des Ritterstandes geht es auch in der Ritterschule 

stärker um die Förderung von Verantwortung für das Ganze und nicht nur um die Entwicklung von 

Fähigkeiten der Kampfkünste. Teilnehmende der Ritterschule haben einen klaren Ehrenkodex 

einzuhalten. Wird er verletzt, so hat das klare Konsequenzen. Von der Ritterschule werden auch 

Turniere organisiert, die für alle Interessierten, unabhängig von Alter, Geschlecht und Ausbildung, 

zugänglich sind. Es geht dabei nicht darum, wer gewinnt, sondern um das Trainieren des Prinzips 

Fairness. 

 

 
Bild 8: Training für das Turnier; Quelle: FW Innsbruck 

 

Der Fest- und Markttag 

Den gebührenden Abschluss findet das Mittelaltercamp im Rahmen des Fest- und Markttages. Zu 

Mittag öffnet der Markt, auf dem die während des Mittelaltercamp hergestellten Kunstwerke und 

Produkte zum Kauf angeboten werden. Mit einem Buffet und erfrischenden Getränken sorgt das 

„Wirtshaus“ für das leibliche Wohl. Das Baden und Spielen in der Leitzach, eine Vorführung der 

Gauklerzunft und auch die abschließenden Ehrungen der Mitwirkenden, bei denen auch die neuen 

Gesellen, Altgesellen oder auch Meister auf die Bühne kommen. 

 

 
Bild 9: Gemeinsames Fest zum Abschluss; Quelle: FW Innsbruck 
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Engagement der Eltern 
Da die Kinder in ein größeres soziales System eingebunden sind, hat die aktive und initiative 

Mitarbeit der Eltern, Freunde und Verwandten bei der Vor- und Nachbereitung sowie bei der 

Durchführung des Mittelaltercamps einen ganz besonderen Wert. Die Kinder erleben dadurch, dass 

ihre Eltern Initiative zeigen und sich ebenso wie sie selbst in ein ihnen doch meist ungewohntes bzw. 

ganz neues Lernfeld begeben, in das sie sich nicht nur sozial, sondern auch mit ihren individuellen 

Fähigkeiten hineinstellen. Dies ermöglicht auch den Erwachsenen, sich auf eine andere Weise in die 

Gemeinschaft zu stellen und mit den Kindern in eine intensive Beziehung zu kommen.  

Als Bereiche, in denen sich die Eltern, Freunde und Verwandte engagieren können, bieten sich die 

Zünfte sowie alle vorbereitenden Arbeitsgruppen an.  

 

 

3.3.4. Selbstkompetenz 

Ruhezeit und Reflexion 

In den Dörfern und Zünften findet täglich eine Ruhezeit von einer Stunde statt, in der sich alle Kinder 

und Jugendlichen mit ihrem Leben in der Natur beschäftigen. Dies kann in Form von 

Erlebnisberichten und Berichten über das neu Erlernte in der Zunft sein ebenso wie eigene 

Dichtungen, Zeichnungen und Bilder oder auch selbstgestaltete Kunstwerke in der Natur. 

 

 
Bild 10: Alleinsein können; Quelle FW Innsbruck
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4. Das Alpincamp  

4.1. Das Setting 

 

Zeit:  Vom 24. bis 29. Juni 2017 

Ort: Obernberg in Tirol 

TeilnehmerInnen: 

* Freie Waldorfschule Innsbruck: 20 SchülerInnen der 5. Klasse 

                                             17 SchülerInnen der 6. Klasse 

                                             15 SchülerInnen der 7. Klasse 

                                             6 PädagogInnen, 2 Eltern 

* Freie Waldorfschule Rosenheim: 25 SchülerInnen der 5. Klasse 

                                                2 PädagogInnen, 2 Eltern 

Pädagogische Gestaltung und Leitung: 

* Klassenlehrer der 5., 6. und 7. Klassen der FW Innsbruck und FW Rosenheim 

* Unterstützung durch Natur- und Alpinpädagogen, Biologen 

 

 

4.2. Die Rahmenbedingungen  
 

Lage und Landschaft 

Das Alpincamp findet in Obernberg/Tirol statt, mitten in einer alpinen Landschaft, umrahmt von den 

3.000ern der Stubaier Alpen. Die Landschaft ist zwar karg, aber weist dennoch eine atemberaubende 

Vielfalt in Fauna und Flora auf, die man auf dieser Höhe nicht vermuten würde. Es ist der optimale 

Rahmen, um das Zusammenwirken innerhalb eines äußert sensiblen Ökosystems kennenzulernen 

und gleichzeitig zu verstehen, wie sich unsere Vorfahren an diese schwierigen Bedingungen 

angepasst und das Gebiet als Lebensraum genutzt haben.  

 

 

Bild 11: Im Obernbergtal; Quelle: FW Innsbruck 
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Unterkunft und Versorgung 

Aufgrund der unvorhersehbaren Wetterbedingungen – Im September kann es auf dieser Höhe auch 

schneien – ist es notwendig, eine feste Unterkunft vorzusehen. Das Jugend- und Seminarhaus 

Obernberg bietet dafür gute Voraussetzungen, da es ausreichend Schlafplätze zur Verfügung hat und 

bei entsprechender Teilnehmerzahl die gesamte Hütte gemietet werden kann. Anders als beim 

Mittelaltercamp wird nicht selber gekocht, sondern das Essen durch das Jugend- und Seminarhaus 

zur Verfügung gestellt. Das ist zwar ein gewisser „Luxus“, um Erfahrungen für zukünftige Camps zu 

sammeln, aber eine gute Basis.  

Für zukünftige Gruppen ist durchaus angedacht, dass die älteren SchülerInnen im Freien übernachten 

und die Hütte nur für Ernstfälle aufsuchen. Für die Zukunft ist auch angedacht, die Versorgung selber 

zu übernehmen, was aber einen erheblichen organisatorischen Aufwand für nur drei Tage nach sich 

zieht.  

 

 

4.3. Lernanlässe und Kompetenzentwicklung 

4.3.1. Das pädagogische Konzept - Die Schule der Übergänger 

Anders als das Mittelaltercamp, das bereits auf eine längere Erfahrung zurückblickt, wurde das 
pädagogische Konzept des Alpincamps neu entwickelt. Auch wenn viele Details noch 

weiterentwickelt und verfeinert werden müssen, liegt mit der Schule der Übergänger ein 

durchdachtes und gut strukturiertes Grundgerüst vor. 

Der Name „Schule der Übergänger“ bezieht sich einerseits auf den geographischen Raum. Der 

Brenner war immer schon ein wichtiger Übergang zwischen dem Norden und dem Süden und hat 

auch den heute kaum noch bekannten Berufsstand der Übergänger und Säumer hervorgebracht. 

Diesen Fähigkeiten nachzuspüren, zu erfahren, welche Fähigkeiten unsere Vorfahren wohl gebraucht 

haben, um in diesem Gebiet überleben zu können, ist eines der Ziele. 

 

Bild 12: Am Übergang; Quelle: FW Innsbruck 

Der Name „Schule der Übergänger“ bezieht sich aber auch auf die angesprochene Altersgruppe. Die 

SchülerInnen sind zwischen 11 und 15 Jahre alt und befinden sich auch persönlich in einer Phase des 

Übergangs von der Kindheit zum Erwachsenenalter. Diesen Übergang zu begleiten und mit klar 
strukturierten Aufgabenstellungen und Proben bewusst zu machen, ist daher eine andere Priorität. 

Es geht um die Entwicklung von Kompetenzen des Übergangs.  

Das pädagogische Konzept folgt einer Grundstruktur aus vier Stufen mit jeweils vier Oberthemen,  

die ineinandergreifen und alle drei Kompetenzbereiche enthalten. 
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Ganzheitliches Lernen erfolgt dabei in vier Stufen: Wahrnehmen  

    Orientieren und Planen 

    Durchführen  

    Reflektieren 

Jede der teilnehmenden Klassen hat dafür wiederum ein Oberthema: 

5. Klasse: Wahrnehmen: Sinnesschulung und Pflanzenkunde 

6. Klasse: Orientieren und Planen: Karte und Kompass 

7. Klasse: in Aktion bringen: Feuer und Wasser 

8. Klasse: Reflektieren: Schutz und Shelter 
 

In diesem Jahr nahm noch keine 8. Klasse teil, diese wird ab Herbst 2018 den Lernzyklus komplett 

machen. 

Im Folgenden werden exemplarisch die Kompetenzebenen pro Klasse aufgelistet, da es aufgrund der 

zahlreichen Verschränkungen und Abstufungen unmöglich ist, die Fülle von Lernfeldern im Einzelnen 

und vollständig widerzugeben.  

 

4.3.2. Sach- und Fachkompetenz 

In diesem Zusammenhang definieren wir sie als Kompetenzen, die Wissen und Fertigkeiten 

bezeichnen, die dem schulischen Curriculum entnommen sind, bzw. dieses ergänzen und hier in der 

Natur zur praktischen Anwendung kommen. Die Feststellung der Kompetenzentwicklung ist zwar 

auch individuell möglich, aufgrund der großen Bedeutung von Sozialkompetenz in diesem Kontext, ist 

es sinnvoll, explizite Anlässe dafür innerhalb der Gruppe zu setzen. Wir haben sie anhand der 

sogenannten „Mutprobe“ klassenweise und im Rahmen eines abschließenden klassenübergreifenden 

Geländespieles festgestellt. 
 

5. Klasse: Pflanzenkunde (Biologie) 
• Kennenlernen typischer Vertreter unterschiedlicher Vegetationsstufen der Alpen 

• Erkennen dieser typischen Vetreter anhand pflanzentypischer Merkmale und Zuordnung zu 

ihrem typischen Lebensraum. 

• Selbständiges Auffinden dieser Pflanzen. 
 

6. Klasse: Orientierung in der Landschaft, Karte lesen und Kompass (Geografie) 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass aus dem Schulunterricht schon theoretische Vorkenntnisse 

vorhanden sind.  

• Orientierung: Orientierung mit Hilfe des Sonnenstandes, der Sterne und anhand von 

Landschaftsmerkmalen 

• Landkarte: die sachgemäß richtige Verwendung einer Landkarte zur Bestimmung des eigenen 

Standortes und zur Erreichung eines Zieles. 

• Kompass: die sachgemäß richtige Verwendung eines Kompasses zur Orientierung in der 
Landschaft, Bestimmung des eigenen Standortes und Erreichung eines Zieles. 

 

7. Klasse: Feuer (Chemie, Physik) 
Am Thema Feuermachen ist ersichtlich, dass es so komplex in den Anforderungen ist und sich kaum 

mehr nach isolierten Kompetenzen aufschlüsseln lässt. 

• Kennenlernen von Methoden ein Feuer ohne Streichhölzer und Feuerzeug zu entzünden 

• Wahl des richtigen Ortes, der benötigten Materialien und Werkzeuge  

• Herstellen von Werkzeugen, um ein Feuer zu entzünden 

• Erkenntnisgewinn über die physikalischen Voraussetzungen  

• Gemeinschaftliche Übung ein Feuer zu entfachen oder eigenständig ein Feuer zu entzünden 
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4.3.3. Sozialkompetenz 

Darunter wird in diesem Zusammenhang die Disposition verstanden, kommunikativ und kooperativ 

selbst organisiert zu handeln, d.h. sich mit anderen kreativ auseinander- und zusammenzusetzen, 

sich gruppen – und beziehungsorientiert zu verhalten, um neue Pläne und Ziele zu entwickeln. 

 

5. Klasse: Gemeinschaftsbildung mit der „unbekannten“ zweiten 5. Klasse aus Rosenheim. 
• Gemeinsame Wanderung und die Herausforderung sich mit einer unbekannten Klasse 

bekannt zu machen, sich zu zeigen, zu messen und zu vergleichen. 

• 5. Klasse Rosenheim: Die erste Klassenfahrt, mit unbekannten vielen anderen Personen, die 

erst nach und nach bekannter und vertrauter werden  

• Mit der eigenen Klasse bei dieser ersten Klassenfahrt im anderen Setting auszukommen, 

zusammen zu essen und zu schlafen. 

• Den ganzen Tag miteinander zu verbringen ohne Rückzugsraum. 

Mutprobe: Mit der Gruppe nachts im Dunkeln blind auf ein Klopfzeichen zuzugehen. Sich auf die 

Gruppe zu verlassen, dass sie mich schon in die richtige Richtung lenken wird. Für die Gruppe, dass 

sie die einzelne Person unterstützt und nicht hängen lässt. 

 

6. Klasse: Herausforderung, mit dem Kompass unbekanntes Gelände zu erforschen 
• Ohne Weg einen eigenen Weg als Klasse zu finden 

• Sich abzustimmen, zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu stützen bei schwierigen 

Stellen.  

Mutprobe: Sich innerhalb der Kleingruppe abstimmen, zusammenarbeiten um den Weg zu finden. 

 

 
Bild 13: Den See überqueren; Quelle: FW Innsbruck 

 

7. Klasse: Gemeinsam in Klein-Gruppen ein Feuer entzünden 
• Kraft, Geschicklichkeit, Durchhaltevermögen innerhalb einer inhomogenen Gruppe 

auszugleichen Mit Frustration in der Gruppe fertig werden, sich gegenseitig motivieren 

• Viele gemeinschaftsbildende Spiele und Achtsamkeitsspiele für ein gutes Gespür für einander 

Vertrauensübungen.  

Mutprobe: Zusammenzuarbeiten, damit der Einzelne nicht durch die Hände fällt, ihm das Gefühl von 

Sicherheit zu geben, das er braucht, um sich fallen zu lassen. Gemeinsame Konzentration auf die 

Aufgabe. 
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Bild 14: Blind in der Gruppe den Weg finden; Quelle: FW Innsbruck 

 

In der Großgruppe aller Teilnehmer – die Familienclans 
Da während des Tages viel Zeit mit den einzelnen Klassen gearbeitet wird, ist es wichtig auch die 

Großgruppe nicht aus den Augen zu verlieren. Daher wurde eine übergreifende Geschichte, die 

sieben Familienclans, eingeführt. Diese wurden gleich zu Beginn klassenübergreifend per Zufall 

gebildet und hatten über die Tage hinweg verschiedene gruppenorganisierende Aufgaben, wie z. B. 

Tischdienst und Informationsdienste. Zum Abschluß des Alpin-Camps gab es einen „Familienausflug 

mit Familienfoto“ als abschließendes Geländespiel, bei dem aus allen Klassen Aufgaben gestellt 

waren, die nur die jeweiligen Spezialisten aus der jeweiligen Klasse beantworten konnten und somit 

den anderen von ihrem Wissen und ihren Erfahrungen etwas abgeben konnten. 
Gruppenaufgaben wie eine gemeinsame Flußüberquerung und andere Aufgaben, die die Gruppe nur 

gemeinsam lösen konnte, rundeten den Familienausflug ab. 

 

 

4.3.4. Selbstkompetenz 

„Die Disposition reflexiv selbst organisiert zu handeln dh sich selbst einzuschätzen, produktive 
Einstellungen, Werthaltungen, Motive und Selbstbilder zu entwickeln, eigene Begabungen, 

Motivationen, Leistungsvorsätze zu entfalten.“ Erpenbeck/Heyse 1999 

 

5. Klasse: Sich wahrnehmen und organisieren lernen 
• Die erste Klassenfahrt, schlafen mit vielen Schülerinnen im selben Raum.  

• Selbständig um die eigene Hygiene kümmern, seine Sachen zusammenhalten. Bsp. Was muß 

ich anziehen, um während einer Stunde in der Nacht draußen nicht zu frieren? 

• Wieviel Jause brauche ich, um für einen Tag genug dabei zu haben und damit für alle 
anderen auch noch genug bleibt? 

• Eine Sinnesschulung als Einstieg um sich selbst der eigenen Sinne bewußt zu werden, diese 

bewußt zu gebrauchen und auf sich selbst zurückgeworfen zu sein 

• Sich und die Umgebung anders und neu geschärft wahrzunehmen.  

Mutprobe: „Raumschiff“ im Dunkeln alleine auf Klopfzeichen zugehen bzw. sich lenken lassen von 

Klopfzeichen. Erspüren der eigenen Grenzen. 
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6. Klasse: Umgang mit Angst  
• Die 2. Klassenfahrt schon geübter in diesem Zusammenhang, da schon Erfahrungen aus dem 

letzten Jahr vorhanden sind  

• Es ist eine Herausforderung ohne Klassenlehrer unterwegs zu sein, der krankheitsbedingt 

ausgefallen ist. Dh. die Klasse musste sich stärker selbst organisieren und zusammenhalten. 

Selbstregulierender Organismus.  

Mutprobe: Orientierungsübung. Die eigene evtl. vorhandene Angst sich zu verlaufen, zu überwinden. 

Sich auf die eigenen vorhandenen und erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten verlassen und auf die 

der anderen. 
 

7. Klasse: Umgang mit Frustration und Risiko 
• Feuer machen 

• Umgang mit Frustration, weil das Feuermachen nicht klappt. Erspüren ob sie es noch weiter 

versuchen sollten oder aufgeben und etwas anderes machen?  

Mutprobe: Vertrauensübung. Sich rückwärts von einem Felsen in die ausgestreckten Arme der 

Gruppe fallen zu lassen. Erspüren ob das für einen selbst passt oder zuviel Überwindung kostet. 

Einschätzung des Risikos, ob die Gruppe trägt. 
 

 

Bild 15: Sich Raum nehmen für sich selbst; Quelle: FW Innsbruck 
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5. Ergebnisse und Ausblick 
 

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse des Projekts dargestellt. Dazu gehören: 

• Erkenntnisse zu Methoden der Reflexion 

• Entwicklungsprozess und Darstellung des Kompetenzrahmens 

Im Anschluss wird ein kurzes Resümee und ein Ausblick zur Weiterentwicklung von Formaten des 

non-formalen Lernens gegeben. 

 

5.1. Die „Ernte“ sichern – Evaluierung zu Methoden der Reflexion 

Für die Reflexion wurden bewusst verschiedene Methoden gewählt, um einen Eindruck zu gewinnen, 

was sich für die kommenden Jahre als ergebnisreich bewährt. Der eigene Lernprozess wurde dabei 

stufenförmig aufgebaut. Im Mittelaltercamp wurde eine Methode, das tägliche Blitzlicht, konstant 

angewendet, um aufbauend auf diesen Erfahrungen im Alpincamp verschiedene 

Reflexionsmethoden auszuprobieren. 

 

5.1.1. Tägliches Blitzlicht im Mittelaltercamp 

Während des Mittelaltercamps wurde täglich das Blitzlicht als Stimmungsbarometer und als 

minimale Dokumentation der Ereignisse durchgeführt. Dabei wurden sinngemäß folgende zwei 

Fragen gestellt: „Was hat dir heute am besten gefallen?“ und „Was hat dir heute am schlechtesten 

gefallen?“. Durch diese Fragen haben wir die Teilnehmer fast immer zu einer Aussage bewegen und 

sie dazu anregen können, Erinnerung und Eigenwahrnehmung gleichzeitig zu aktivieren, was an sich 

schon die Reflektionsfähigkeit als Teil der Selbstkompetenz zum Ausdruck bringt. 

Zudem wollten wir durch diese offenen Fragen unbestimmtes Material erheben, das in einem 

weiteren Schritt strukturiert und zu einer Aussage zusammengefasst werden kann. 

Bei der Strukturierung wurden die Blitzlichter zunächst nach gleichen Aussagegruppen sortiert und 

dann gezählt. Dadurch entstanden quantitative Aussagen in denen teilweise überraschende 

Bedeutungen liegen.  

Bei den Antworten auf die Frage „Was hat dir am schlechtesten gefallen?“ machte eine 

Zusammenfassung keinen Sinn, da die Antworten zu unterschiedlich waren. Bei den Antworten zu 

der Frage „Was hat dir am besten gefallen?“ ließen sich 11 Antwortgruppen zusammenstellen, die 

über folgende Prozentangaben zueinander im Verhältnis stehen. 

 
21 50 15 16 31 24 25 20 17 12 14 23 

Essen Zunft Wandern Wirtshaus Schlacht 

/Turnier 
Spaß, mit 

Freunden 

sein 

Baden Bauen Prüfung Feuer kochen Natur 
/Wetter 

7,84% 18,66% 5,60% 5,97% 11,57% 8,96% 9,33% 7,46% 6,34% 4,48% 5,22% 8,58% 

 

Ordnen wir diese Antwortgruppen den drei Kompetenzfeldern zu, die hauptsächlich angesprochen 

werden, so zeigt sich folgendes Bild: 

Fachkompetenz 41,79% 

Sozialkompetenz 26,12% 
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Selbstkompetenz 23,51% 

 

Interpretation der Ergebnisse 

Auffällig ist, dass die Antwortgruppen, die maßgeblich der Fachkompetenz zuzuordnen sind, mit 

Abstand den größten Anklang gefunden haben. Besonders überraschend ist es, dass die 

Antwortgruppe „Zunft“ mit ihren über 18 % mit Abstand am häufigsten genannt wurde, obwohl die 

Zünfte eines der am stärksten strukturierten Elemente des Mittelaltercamps sind und hohe 

Anforderungen an die Teilnehmer stellen. Unter Berücksichtigung der erschwerten 

Alltagsbedingungen eines primitiven Lebens in freier Natur, das an sich schon viel von uns 

zivilisationsverwöhnten Menschen abverlangt, ist diese positive Resonanz der Teilnehmer 

verwunderlich. Hier wäre eine weiterführende Untersuchung der Bedingungen des Settings 

„Mittelaltercamp“ und seiner positiven Einflüsse auf die Lern-, Leistungs- und Leidensbereitschaft der 

Teilnehmer interessant. 

 

 

Bild 16: Handwerkliche Fähigkeiten erlernen; Quelle: FW Innsbruck 

Im nachhinein stellt sich die Frage, in wie weit das Blitzlicht eine geeignete Methode ist um 

Kompetenzen sichtbar zu machen. Oft haben stichpunktartige Aussagen oder Notizen Fragen 

geweckt, die durch ein Nachfragen oder weitere Informationen erst ein differenzierteres Bild 

gezeichnet hätten. Doch steht außer Zweifel, dass die spontanen Aussagen im Blitzlicht auf dasjenige 

hindeuten, was im Bewusstsein markant hängengeblieben ist, was einen bewegt hat - weg von den 

vorgefertigten Positionen und Haltungen. Es werden diejenigen Momente genannt, in denen man 

sich lebendig neu erlebt hat und sich in einer neuen Kompetenz erfahren konnte. 

Es ist klar zu sehen, dass in einer neuen Umgebung neue Kompetenzen erfahren werden können und 

auch von den Schülern gefordert werden. Deutlich kann bemerkt werden, dass die Kinder und 

Jugendliche durch neue Herausforderungen über über sich hinauswachsen wollen. Interessant wäre 

es, über einen längeren Zeitraum zu untersuchen, in wieweit diese neuen Kompetenzen sich in ihrem 

gewohnten Umfeld ausdrücken. 
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5.1.2. Individuelle Berichte 

Von der 5. Klasse Rosenheim wurden individuelle Berichte verfasst, in denen sie vor allem zu ihren 

besonderen Herausforderungen Stellung bezogen haben. Es ist eine bewährte Methode, die sehr 

individuell geprägt ist und daher wenig Vergleichsmöglichkeiten lässt. Der Zeitaufwand, sowohl für 

das Erstellen, als auch für die anschließende Evaluierung durch den Lehrer ist daher sehr groß. 

Allerdings punkten sie dadurch, dass sie sehr aussagekräftig sind. Ein wesentlicher Faktor ist aber die 

Art der Frage- bzw. Themenstellung.  

 

5.1.3. Blitzlicht in der Klasse nach dem Alpincamp 

Dieses wurde von der 5. Klasse der FW Innsbruck am Montag danach gemacht. Es ist eine schnelle 

Methode, die oft nur eingeschränkte Aussagekraft hat, weil sich die Schüler gegenseitig wiederholen. 

Sie dient aber dazu, rasch einen Überblick zu erhalten und kann auch variiert werden, indem 

SchülerInnen einen Satz aufschreiben. 

 
Bild 17: Blitzlicht; Quelle: FW Innsbruck 

 

5.1.4. Feedbackrunden mit zeitlichem Abstand 

Von der 7. Klasse FW Innsbruck wurde sehr unmittelbar nach dem Alpincamp eine Feedbackrunde 

bei der Rückkehr am Bahnhof Innsbruck gemacht und nach einem gewissen Zeitraum im Januar 2018 

mit denselben Fragen wiederholt.  

Interessant war hier zu beobachten, was die Zeitspanne zwischen den Feedbackrunden als 

Erinnerungswert zurückgelassen hat. Die erste Runde war geprägt von positiven Erlebnissen und 

positiven Kommentaren, ja Euphorie. In der zweiten Runde stellte sich heraus, dass nur besonders 

markante Punkte noch präsent sind. Herausragende gute Erlebnisse aber vor allem sozial geprägte 

Situationen. Diese Methode eignet sich besonders gut, um eine kontinuierliche Entwicklung von 
Kompetenzen, nicht zuletzt durch die Bewusstmachung zu unterstützen.  

 

5.1.5. Übertragung auf andere Lernsituationen 

Die 6. Klasse der FW Innsbruck hat neu erworbene Kenntnisse auf andere Situation übertragen, 

nämlich den neuen Schulgarten selbständig mit Karte (Stadtplan) zu finden. Eine Woche später. Hier 

zeigte sich, dass sich die SchülerInnen eine gute Grundlage erarbeitet hatten, aber für manche das 

Gelernte noch nicht ganz verinnerlicht ist und sie eine nochmalige Auffrischung benötigten. Es ist 

also wichtig das Gelernte weiter in den Alltag zu integrieren und es dort zu üben. Besonders in einem 

anderen Setting.  
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5.1.6. Elternabende 
Rückmeldung der Eltern beim Elternabend 2-3 Wochen später. Der Zeitabstand war gut gewählt, um 

Kindern und Eltern genügend Zeit zu geben das Erlebte zu besprechen. Das Feedback der Eltern war 

also von den wesentlichen Punkten geprägt, die die Kinder selbst auch schon geäußert hatten. Auch 

dieses Instrument eignet sich sehr gut, um Kompetenzentwicklung feststellen zu können und kann 

künftig sicher noch stärker ausgebaut werden. 

 

5.1.7. Reflexionsrunde der Organisatoren und Betreuer im Alpincamp 

Am letzten Abend zu Themen der Organisation, Gruppenbildung, Lernziele in Bezug auf Sach- Sozial- 

und Selbstkompetenz. Das war der richtige Zeitpunkt für eine ausführliche Besprechung, weil alle 

Punkte, die noch nicht so optimal waren, direkt aus der Situation heraus angesprochen werden 

konnten. Liegt die Veranstaltung zu weit zurück, werden die manchmal wichtigen Details zu schnell 

wieder vergessen.  

 

 
Bild 18: Resümee zum Alpincamp; Quelle: FW Innsbruck 

 

Resümee  

Aus Sicht der PädagogInnen hat sich gezeigt, dass sich in Bezug auf Selbstkompetenz und 

Sozialkompetenz eine deutliche Entwicklung darstellt, die aufgrund von Erfahrungen zu bewerten ist.  

Die 5. Klassen waren wirklich Neulinge auf dieser „Outdoor-Veranstaltung“ und sehr beschäftigt mit 

der Selbst – und Sozialorganisation. 

Die 6. Klasse hat letztes Jahr an einem anderen Ort schon an der Schule der Übergänger 

teilgenommen und war schon routinierter und wusste in Teilen, was sie erwarten würde. 

Die 7. Klasse hat letztes Jahr ebenfalls am anderen Ort an der Schule der Übergänger teilgenommen 

und am Mittelalter-Camp.  Der Entwicklungssprung, den die Schüler dadurch gemacht hatten, war so 
deutlich, dass wir nach dem Mittelaltercamp die Anforderungen für die Schule der Übergänger 

deutlich erhöhen mussten.  
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5.2. Entwicklungsprozess des Kompetenzrahmens 

Ziel des Projekts war nicht nur die Durchführung der beiden Camps, sondern die Entwicklung eines 

Kompetenzrahmens, der auch auf andere non-formale Settings übertragbar ist.  

Neben den zahlreichen Abstimmungsgesprächen zu pädagogischen und organisatorischen Themen 

rund um die Durchführung der beiden Camps, wurde damit eine Art Metaebene der Reflexion 

aufgemacht. Diese hat vor allem das Ziel, PädagogInnen bei ihrem eigenen Lernprozess zu 

unterstützen. Folgende Prozess-Schritte waren für die Entwicklung des Kompetenzrahmens 

wesentlich: 

 

 

 
 

Grafik 3: Der Entwicklungsprozess; Quelle: eigene Darstellung 

 

5.2.1. Zielformulierung der non-formalen Lern-Settings 

In einer ersten Dialogrunde gemeinsam mit Prof. Dr. Michael Brater wurden die Ziele und der 

pädagogische Mehrwert der non – formalen Lernsettings herausgearbeitet. Ausgehend von sich 

ändernden Rahmenbedingungen und Bedürfnissen von SchülerInnen wurden die beiden geplanten 

Schulveranstaltungen, Mittelaltercamp und Alpincamp, auf ihre Relevanz hinterfragt. Es wurde 

festgestellt, dass gerade Formate, die außerhalb des Klassenzimmers in der Natur stattfinden, ein 

großes Potenzial haben, auf aktuelle pädagogische Herausforderungen zu antworten, beispielsweise: 

• Zunehmender Mangel an Konzentration und Zerstreuung 

• Übermäßige und unkontrollierte Nutzung der digitalen Medien und daraus resultierende 

Abhängigkeiten von Smartphone, Tablet, … 

• Verlust von Sozialkompetenz durch Rückzug in den individuellen Bereich 

• Verlust von Alltagskompetenzen und der Fähigkeit zur Resilienz, da viele junge Menschen ein 

„durchorganisiertes“ Leben führen, in dem es wenig Gestaltungsspielräume gibt 

• Wachsende Unterschiede in den Lernniveaus innerhalb einer Klasse, da sehr stark auf 

kognitives Lernen fokussiert wird.  
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Bild 19: Dialogrunde von PädagogInnen und Eltern 

 

5.2.2. Definition der Kompetenzen 

Das Thema der Definition und Strukturierung von Kompetenzen begleitete das gesamte Projekt. 

Unterstützt durch begleitende Literatur wurde ein erster Ansatz gefunden und in einem 

gemeinsamen Workshop erweitert. Besonders relevant waren die Fragen: 

• Wie lassen sich formale, non-formale und informelle Kompetenzen voneinander 

unterscheiden? 

• Welche Definition und Strukturierung macht für unsere Altersgruppe und für unsere 

Lernsettings Sinn? 

• Wie lassen sich die einzelnen Kompetenzkategorien in der Praxis feststellen? 

• Welche Methoden gibt es, um Fortschritte in der Kompetenzentwicklung festzustellen? 

 

5.2.3. Methoden der Reflexion und Bewusstmachung von Kompetenzen 

In der Diskussion um mögliche Zugänge zu non-formalen Kompetenzen, zeigte sich sehr rasch, dass 

Kompetenzen umso besser entwickelt werden können, je bewusster und objektiver die eigene 

Selbstwahrnehmung ist. Um diese Fähigkeit auszubilden, braucht es daher Anlässe und die 

passenden Methoden der Reflexion.  Welche Methoden dem Alter angepasst sind und wie sie sich in 

das Alltagsleben eines Camps am sinnvollsten integrieren lassen, war Thema der ersten Dialogrunde, 

die Reflexion darüber Thema der 2. Dialogrunde mit Prof. Brater.  

 

5.2.4. Entwicklung des Kompetenzrahmens 

Aufbauend auf den Erfahrungen und Reflexionen der beiden Camps wurde der Kompetenzrahmen 
entwickelt, angepasst an die Besonderheiten der Altersgruppe und die speziellen Bedingungen von 

Lern-Settings außerhalb des Klassenzimmers. Er dient als erste Orientierung, braucht aber ein 

pädagogisches Konzept, in dem die einzelnen Lernanlässe, die zur Entwicklung der angesprochenen 

Kompetenzen führen können, konkretisiert werden. Der Kompetenzrahmen soll in künftigen 

Projekten angewendet und gleichzeitig verfeinert und ergänzt werden.  
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5.3. Der Kompetenzrahmen 
 

 

SELBSTKOMPETENZ 

Reflexionsfähigkeit ◦ Fähigkeit über Erlebtes nachzudenken 

◦ Erfahrungen ziehen können 

Organisationskompetenz ◦ Sich selber organisieren können 

◦ Vereinbarungen und Zeiten einhalten können 
◦ Sich realistisch einschätzen können 

Emotionale Kompetenz ◦ Mit eigenen Ängsten umgehen 
◦ Mit Aggressionen, Druck umgehen  

◦ Freude über Kleinigkeiten empfinden können 

Flexibilität ◦ Sich auf neue, ungewohnte Situationen einstellen können 

◦ Auf gewohnten Rahmen, Annehmlichkeiten verzichten können 

Autonomie ◦ Fähigkeit, in der Gruppe autonom zu bleiben 

◦ Sich Freiräume und Auszeiten schaffen 

 

SOZIALKOMPETENZ 

Gemeinschaftsfähigkeit Fähigkeit zu Gemeinschaft auf verschiedenen Ebenen: 

◦ In der Großgruppe (z.B. im Camp) 

◦ In kleineren, teilweise unbekannten Gruppen (z.B. Zunft) 

◦ Im engsten Kreis, aber dafür auf längere Zeit (z.B. im Zelt) 

Verantwortung  ◦ Fähigkeit der Gemeinschaft zu dienen 
◦ Verantwortung übernehmen 

Konfliktfähigkeit ◦ Umgang mit „initiierten“ Konflikten 
◦ Umgang mit Alltagskonflikten 

◦ Umgang mit Interessenskonflikten 

Kommunikationsfähigkeit ◦ Fähigkeit sich klar auszudrücken,  

◦ Kommunikation ohne elektronische Hilfsmittel 

Umgang mit Wettbewerb ◦ Umgang mit Konkurrenz- und Wettbewerbssituationen 

 

SACH- UND FACHKOMPETENZ 

Handwerkliche 

Fähigkeiten 

Handwerke: 

◦ Schmieden, Drechseln, Fackelziehen 

◦ Schneidern, Brotbacken, Kräuteranwendungen 

Alltagskompetenz Kompetenzen des täglichen Lebens: 

◦ Kochen mit einfachen Hilfsmitteln 

◦ Feuermachen 

◦ Erste-Hilfe leisten 

Naturkompetenz Die Natur verstehen und sich darin zurechtfinden: 

◦ Pflanzenkunde 

◦ Orientierung 

◦ Wetter- und Himmelskunde 

Grafik 4: Kompetenzrahmen; Quelle: eigene Darstellung 
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5.3. Weiterentwicklung und Ausblick 

Schon in diesem Kleinprojekt hat sich gezeigt, welches pädagogische Potenzial einerseits in den 

beiden Lern-Settings, andererseits in der bewussten Reflexion und Gestaltung steckt. Es war ein 

guter Anfangspunkt, durch den viele wertvolle Erfahrungen gewonnen werden konnten.  

Von Kompetenzentwicklung kann man allerdings erst in Ansätzen sprechen, da es dazu einer langen 
Ausprobier- und Übungsphase bedarf und letztlich der Wiederholung in verschiedenen Situationen.  

Erst im Laufe der Jahre wird sich zeigen, wieviel von den angelegten Kompetenzen übertragen 

werden konnte. Und da Lernen oft erst viel später seine Ergebnisse zeigt, wird es sich vielleicht auch 

erst im mittleren Alter der heutigen SchülerInnen zeigen, was von dem, was wir heute erarbeiten, in 

ihr zukünftiges Leben Eingang findet. 

Doch die wertvollen Erkenntnisse aus dem Mittelalter- und Alpincamp sollten nicht auf diese beiden 

Formate beschränkt bleiben, sondern in unterschiedliche Kontexte übertragen werden. Ziel ist es 

daher, das pädagogische Konzept, das den beiden Camps zugrunde liegt, so zu strukturieren und 

weiterzuentwickeln, dass es auf unterschiedliche Formate angewendet werden kann (z.B. 

Alpenüberquerung, Segeln,…), je nachdem welches Format den Zielen am besten dient.  

Möglichkeiten einer gezielten Weiterentwicklung bieten sich in einer unmittelbaren Fortführung der 

beiden Camps, aber auch im Rahmen eines größeren Folgeprojekts.  

 

5.3.1. Gestaltung des Rahmens 

Vorbereitung:  

Jedes Format, egal ob Mittelaltercamp oder eine Alpenüberquerung, soll sehr bewusst und gezielt 

vorbereitet werden. Im Gespräch mit KlassenlehrerInnen und Eltern soll daher herausgearbeitet 

werden, was die einzelnen Schüler brauchen, vielleicht auch die ganze Klasse. Schon im Vorfeld wird 

festgelegt, wie die anschließende Reflexion ablaufen sollte. 

Nachbereitung:  

Darauf muss besonderer Wert gelegt werden. Die „Ernte“ soll sehr unmittelbar erfolgen. Was hat 

sich verändert? Welche Kompetenzen wurden weiterentwickelt? 

Sensibilisierung des Systems: 

Jedes Kind ist eingebettet in ein ganzes System, das besonders durch die Familie geprägt ist. Daher ist 

die Frage, wie v.a. die Familie für mögliche Veränderungen sensibilisiert werden kann. 

 

5.3.2. Spielerischer, leichter Zugang über Rollenwechsel 

Schüler nehmen ganz bewusst eine Rolle ein, in der sie sich in einem anderen Verhalten 

ausprobieren können. 

Bsp: Jetzt bin ich König: habe das Recht, meine Klamotten einfach fallen zu lassen 

        Jetzt bin ich Diener und habe die Aufgabe, die Klamotten wieder vom Boden aufzuheben 

 

5.3.3. Individuelle Kompetenzentwicklung 

In den Formaten steckt viel Potenzial, um vor allem Selbst- und Sozialkompetenz sehr gezielt zu 

fördern. Dazu wäre es interessant für jeden einzelnen Schüler herauszuarbeiten, was er braucht. 

Jeder hat ein Entwicklungsthema (z.B. Egoismus, niedrige Frustrationsschwelle, Gruppendruck,…). 

Es könnte darum gehen, für jeden oder gemeinsam mit jedem Schüler eine besondere 

Aufgabenstellung zu finden, in dem er dieses Thema gezielt bearbeiten kann. 

Weiterentwicklung: Individuelle Lernlinien/Kompetenzbiographien über 12 Klassen 
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Bild 20: Flussüberquerung beim Mittelaltercamp; Quelle: FW Innsbruck 
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