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„Alleine 

scha!t man das 

nicht“ 

Ein neuer Niedrigseilgarten 

trainiert Sozialkompetenz

Dominic Albert und Nils Borkowski

Erstmal sieht es ganz einfach aus, beinahe langweilig: 

Aus dem Boden ragen ein paar Holzmasten, zwischen 

denen wenige Zentimeter über dem Boden Stahlseile 

gespannt sind. Doch dann die Aufgabe: Die ganze 

Gruppe muss den Niedrigseilgarten überwinden, von 

einem Ende zum anderen über die Seile balancieren, 

ohne dass dabei auch nur einer den Boden berührt. 

Fällt jemand herunter, muss die ganze Gruppe zurück 

zum Anfangspunkt.

Schnell wird allen klar: „Alleine schafft man das nicht!“ 

Und genau das ist Sinn der Sache. Der Niedrigseilgarten 

dient als Medium zur Durchführung erlebnispädagogi-

scher Sozialkompetenztrainings für feste Gruppen wie 

Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen, aber auch 

Mitarbeiterteams. 

 Am 29. August 2013 eröffnete die AWO Bezirks-

verband Braunschweig e. V. die Anlage auf dem AWO 

Kampus in Braunschweig Querum eröffnet. Die SBK hatte 

die Anlage gefördert. Zu den Besuchern zählen Kinder- 

und Jugendgruppen verschiedener AWO Einrichtungen 

wie der Lotte Lemke Schule oder den stationären Kinder- 

und Jugendwohngruppen. Aber auch andere Einrichtungen 

wie allgemein bildende Schulen und Jugendhilfeträger 

aus Braunschweig und Umgebung können den Niedrig-

seilgarten besuchen. Einrichtungen, die selbst über erleb-

nispädagogisch geschultes Personal verfügen, können 

den Niedrigseilgarten selbstständig nutzen. Allen übrigen 

bietet der erlebnispädagogische Arbeitsbereich der AWO 

(„peterscamp“) Sozialkompetenztrainings mit eigenen 

qualifizierten Trainern und Trainerinnen an.

 Viele moderne erlebnispädagogische Angebote 

unterliegen einem Trend des „Höher–Schneller–Weiter“. 

Der Gedanke des Niedrigseilgartens läuft dem entgegen. 

Es geht hier nicht in erster Linie darum, die eigenen körper-

lichen Grenzen auszutesten, Nervenkitzel zu verspüren 

oder eine Mutprobe zu bestehen. Vielmehr bietet der 

Niedrigseilgarten neben dem Erwerb von Sozialkompe-

tenz innerhalb der Gruppe die Möglichkeit individueller 

Persönlichkeitsentwicklung. Ein Niedrigseilprogramm 

 fordert von und fördert bei den Gruppenmitgliedern 

 unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten:

Konzentrationsfähigkeit

Bekanntermaßen leiden Kinder und Jugendliche zuneh-

mend an Bewegungsmangel in durch Medien ausgefüll-

ten Umgebungen. Sie setzen sich dabei einer Vielzahl 

von bekannten medialen Reizen aus (Fernsehen, Smart-

phone, Spielkonsolen etc.). Im Niedrigseilgarten wird die 

Masse an bekannten Reizen abgestellt und durch unbe-

kannte neue Reize ersetzt. Aktionen im Niedrigseilgarten 

können die Konzentrationsfähigkeit durch bewegungs-

orientierte Problemstellungen und die Fokussierung auf 

das Entwickeln von Lösungsideen steigern.

Selbstvertrauen

Die Teilhabe an Gruppenprozessen und die Auseinander-

setzung mit den eigenen Kompetenzen, die für die Gruppe 

und die Aufgabenstellung von Nutzen sind, können auf 

das Selbstvertrauen jedes Einzelnen förderlich wirken. In 

der pädagogischen Arbeit vermeiden gezielte Interven-

tionen Überforderungen einzelner. Entscheidungen einer 

Person, sich an einer Aufgabe nicht zu beteiligen, werden 

angenommen und in positiver Konnotation der Selbst-

wirksamkeit zurückgemeldet.

Teamgeist

Die Übungen im Niedrigseilgarten sollen Schlüsselkompe-

tenzen zur Bildung von Teamgeist ausbilden und fördern. 

Verantwortungsübernahme jedes Einzelnen für die 

Gruppe ist durch die Aufgabenstellung konkret gefragt 

und wird durch das pädagogische Intervenieren gezielt 

eingefordert.

Zielstrebigkeit

Die Elemente des Niedrigseilgartens variieren im Schwie-

rigkeitsgrad. Die Teilnehmer sollen das Gefühl erhalten, 

dass sie die Ziele erreichen, die Aufgaben erfüllen können. 

Hierfür lässt sich das Training an die Kompetenzen der 

Gruppe anpassen. Die Besonderheit bzw. Unbekanntheit 

der Aktion und das Bedürfnis nach Erfolg mit der Gruppe 

regen die Motivation der Teilnehmenden an, auf die 

 Lösung hinzuarbeiten. Erfahrungsgemäß entwickelt sich 

eine ausgeprägte Zielstrebigkeit.

Integration

Der Niedrigseilgarten birgt in seinen Übungen integrative 

Möglichkeiten. Durch die Struktur der Aufgabenstellung 

kann jeder gleichermaßen Anteil nehmen – auch Mit-

glieder, die im Alltag nicht ausreichend in die Gruppe 

 integriert sind. Das Erfahren eines positiven Wir-Gefühls 

kann eine besondere Nachhaltigkeit mit sich bringen. Die 

Vergabe von Teamrollen wie Moderator/in, Zeitwächter/

in oder Teamsprecher/in während der Planungsprozesse 

eröffnet zudem einzelnen Gruppenmitgliedern gezielt die 

Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und Bedeu-

tung für die Gruppe zu erfahren.

Sozialkompetenzen & Teambuildung

Der Niedrigseilgarten ist so konzipiert, dass der Parcours 

nur durch Zusammenarbeit zu bewältigen ist. Die Schwie-

rigkeit der Teamaufgabe stellt eine besondere Heraus-

forderung im Umgang miteinander dar. In Vorübungen 

werden dafür Inhalte der Übung besprochen und päda-

gogisch vorbereitet. In Auswertungsphasen werden 

Kommunikationsformen auf ihr prosoziales Wirken hin 

überprüft und verändert; die Teilnnehmenden erproben 

und trainieren während der Gruppenprozesse selbst 

Schlussfolgerungen und Ergebnisse. Die Reflexionspro-

zesse sollen einen Transfer des konkreten gemeinsamen 

Handelns in der Aktion hin zu allgemeinen Handlungs-

strategien für den Alltag der Gruppe ermöglichen.

 Es sind lediglich ein paar Stahlseile, wenige Zenti-

meter über dem Boden zwischen Holzmasten gespannt. 

Dass weniger aber oft mehr ist, zeigt die Auseinanderset-

zung mit den pädagogischen Möglichkeiten des Niedrig-

seilgartens.
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