Die besten Bücher für Erlebnispädagogik in der
Jugendhilfe
Wir werden häufiger danach gefragt, ob Erlebnispädagogik auch durch Erzieher oder
Betreuer vor Ort umgesetzt werden kann. Unsere Antwort ist ein klares „Jein“.
Richtige Erlebnispädagogik bedient sich meist natursportlicher Hardskills wie Klettern,
Kanu fahren, Mountainbiken oder Höhlenbegehungen. In diesen Bereichen raten wir
dringend zu professionell ausgebildeten Trainern / Erlebnispädagogen, die eventuelle
Risiken richtig einschätzen und die notwendige Sicherheit gewährleisten können.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich kooperative Übungen und Spiele, die mit wenig
Material auskommen und bezüglich des Risikos überschaubar sind. Somit sind sie
auch für den Gruppenalltag bestens geeignet.
Deswegen stellen wir Ihnen nachfolgend die, unserer Meinung nach, fünf besten
Bücher für kooperative Spiele und andere leicht umzusetzende Abenteuer in der
Jugendgruppe vor.

UNSERE EMPFEHLUNGEN:

Kooperative Abenteuerspiele 1-3
(Gilsdorf, Rüdiger & Kistner, Günter)
Von dieser Buchreihe gibt es insgesamt drei Bände. Unserer Meinung
nach gehören sie zu den absoluten Standardwerken der modernen
Spielpädagogik. Die Spiele werden klassisch in Warm Up,
Bewegungsspiele, Kennlernspiele und viele weitere Kategorien
unterteilt.
Dürften wir nur ein Buch für eine Jugendgruppe empfehlen wäre es
der erste Band dieser Reihe. Mit knapp 20,-€ sollte das Buch
auch kein Gruppenbudget sprengen.

https://amzn.to/2SDgv83
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Schatzkiste der Simple Things
(Hildmann, Jule)
Hierbei handelt es sich wirklich um eine Schatzkiste. Insgesamt 60
Aktivitäten die mit Material auskommen, welches sich sowieso in fast
allen Gruppen und Seminarräumen findet. Haben Sie beispielsweise
schon mal einen Thron aus Klopapier gebaut, auf dem später wirklich
jemand sitzen kann?
Auch dieses Buch bekommen Sie für knapp 20,-€.
https://amzn.to/2rMIZS0
Werken mit dem Taschenmesser
(Immler, Felix)
Messer sind nichts für Kinder? Falsch! Wenn Kinder wissen wie sie
sicher mit einem Taschenmesser umgehen, können sie tolle Projekte
schnitzen. Genau darum geht es in diesem Buch. Felix Immler erklärt
wie die Kinder den Taschenmesserführerschein machen können und
erklärt tolle Schnitzprojekte. Wem das zu kindisch ist, der findet in
seinem zweiten Buch „Outdoor mit dem Taschenmesser“
Anregungen wie man sich ein gesamtes Waldlager samt Einrichtung
schnitzt. Für dieses Buch müssen Sie knapp 27,-€ investieren.
https://amzn.to/37p1efc
Der Blick in den See
(Rutkowski, Mart)
Sie verwenden immer die gleichen zwei Reflexionsmethoden? Dann
ist dieses Buch genau das richtige für Sie. Es werden 51
Reflexionsmethoden für alle Gelegenheiten erklärt. Darüber hinaus
bekommen Sie ausführliches theoretisches Hintergrundwissen
vermittelt. Woher weiß man z.B. welche Methode man in welcher
Situation einsetzt?
Dieses Buch bekommen Sie für knapp 25,-€.
https://amzn.to/2Fa0RJn
Kochen 1 aus Rucksack und Packtasche
(Boll, Nicola)
Kochen Sie ihr Essen doch statt in der heimischen Küche mal
draußen auf einem Campingkocher oder direkt über dem Lagerfeuer.
Dieses Buch vermittelt ihnen worauf sie achten müssen und gibt viele
Rezeptvorschläge.
Mit knapp 9,-€ zählt es klar zu den Schnäppchen.

https://amzn.to/2SCVeeR
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